
/

ßeinricß
w ößC

l?oßm^taufß
•ponOieJrUfi

ecKarf



„5)18 ©easiuc^umig“

$einrt$

ber Jr^enftaufe

3)eut[cf)e §iftoric

in öicr Vorgängen

ÜOIt

Sietvid) Sofort

Om Vertag §eroIb, Q3erIin»StegIi£, 1915



2>en öü^ncii gegenüber »laiinffript, bci§ 311 Sluffül)rtmg<$s bc-jw.

5ßortrag§3rocfTcn rocber uecfouft nodj Dcrlicljcn noch fotift irgenbs

wie weitergegeben werben barf, wibrigcnfaÜS bte gerichtliche Ser*

folgung wegen HJii&6raud)ä refp. SdjnbloSfjQltuita beS StutorS

beantragt wirb, non ber

«cvtvic&3ftcaefce$f&e¥haube$&cittf4cr«ü0ncuffftriftftcncr,

<9. in. &. «erltu W. 30, HHohftvafte 85,

ber icf) ben auSfcljIie&Iicficn SUihncnocrtrieb für alle Sühnen über*

geben Ijafce, non ber alletn alfo ba§ Siecht jur ftuffü$rung begw.

äum öffentlichen Sortrag 311 erwerben ift. (Scrtretunfl für Deftcr*

reich : ®r. £>. g. Sind), Sie« XI, $ratctftrajje 38 — für Ungarn

:

2>r. D. g. (Siridj, SaoanpuEut, Ungarn.)

Slflc Siedete, infonberbeit baS Siecht jur Ueberfchung in ftembe

Sprachen uor6cl)aCtcn.

Copyright 1915 by Dietrich Eckart, Berlin.

Berlin, J9J5. Dietri® €tkart.



93erfonen.

fcaifer Beinrid) VI., Sol)u S3ac6acoffa§.

ftonrad, Pfalzgraf bei Rhein, fein DIjeim üäterUc^erfeU».

Irmengard, bcffeit ©emaljltn.

Bgnes, bereit Tod)ter.

ßerzog Ceopold non Oefterreid).

ö^rzog Cudmig oon Bayern.

ßerzog 5*inrid) oon Braunfd)meig, 8of)it ©einridjs be$ Sömcn.

Propft ftonrad oon Goslar, cfjemnl. ©raieljer bc3 $aifer§, 'Sicar

ber $ai[erl. $utie, im leften Slufeug ÄaifcrI. ^an^Ier.

ftonrad non Cützelbard, ÄaifcrI. Statthalter in Statten,

öerzog Bertbold oon Zäbringen.

Erzbifcbof Rdolf non Köln.

ßartroig non Utlede, ehemal. grjbifdjof non Bremen.

Sein Kaplan Gregor.

Peter non €bulo, ©efrijidjl^fcbTeiber unb Tidjter.

Stepban oon Siena, Ütfalcr.

Berard oon Rscoli, be§ ft'aifcrs SeiBavst.

Richard I., ßönig oon England und derRormandie, gen. 8öu>cuber$.

Bbt Benedikt oon Peterborougb,
}

Graf Gaufrid oon Say,
j

Graf Roger Bigot, eine eitgltfcfje Sl&otbnung.

Graf Richard oon Cläre,

Baldroin oon Betbune,

Paien oon IRontdidier, s3Hjgefnnbtc be£ $öntg§ Philipp Slitguft

Gottfried non St. Omer, / üoit graitfreid).

Robert oon Ronant, 5lbge[anbtcr be§ ©rufen Sodann, BruberS

9ttcfiarb§ I.

Brcbembaud non St. Bmand, ein fran$öfifdjcr Tempelritter.

Robert oon Turnbam, ein engli[d)er Tempelritter.

.•ßadmar oon ftunring, tfönig ^Ric^arbö Pächter.



Der ftaftellan be§ $föt$graien bei jRfjein.

6in Gebarni fd)ter.

€in Diener des ftaiferö.

;
Jiodi Diele anbere beutfcbc Sflürbcitlräger mit i^ren ScljuSlculeit;

$crolbc, Wannen ltfiu.

Xie 2>iäjiung fpiclt Don (Sitbe ©e^ember 119:' bis (Silbe War,} 1193,

ber erfie Slufcug in 9teiuf)mifeu bei 2h'egcn$6urg, ber zweite auf ber

Surg Staljlccf bei Sadjarad), bem Sfal^grafen bei 'Jibeiu gehörig,,

ber briUe auf ber Sfaifcrburg Srifetö auf ber Jpatbt, itnb ber inerte-

auf bem SReidjSing 511 Spelicr a. SRtyeiii.



&fter Stufjug.

Drt:

Steinhaufen, eilt Fteiner fvtecFen, roo öeitiridj VI. auf bcm 2Bege 311m

9tegen«&urger SicidjStng raffet.

3 eit:

Sitbe ©ejemhcr 1192.

83 ü h n e 11 h i ( b

:

©in mäßig großer, getäfelter ©aal mit einem breiten ©rfer recht«

im §intergrmtb, üott luo au« man auf eine Sdjiteelnnbfdjaft blicEt.

Stuf« im 33orbcrgrunb cht il'amin mit hell lobevnbcm ffeuer.

Der Katfer fifjt amStamiu, im $01,3. ©t ift 2'7jäf)tig, üoit jartem

St'örpcrban, uuterfeäter, fd)mäd)tiger ©eftalt, mit magerem, fd)arf=

gefdmittciiein ©cfidjt, großer, ebter ©tim, rötlid^Monbem £mar nnb

fpärlidjent SSart. 33 or il)Ut ftetjt ber ©efdfid)t«fd)reiber mtb Sinter

Peter t)On €ÖUlO, eilte offene Spergamentrutle in ber §anb. ©ttua«

abfeit« ü’ropft Konrad DOH 6oslar, be« Staifer« ©rjieher, im

^rieftergemanb, baruitter beit .parnifd) — fotuic Stephan DOH Siena,

ber Italer, nnb BerarÜ iJOn HSCOÜ, be« Steifer« Seibargt.

X) er R a i f e r

(3Uttäcbft 3U ipeter oon ©buto)

biefer Stelle irrft bu. ftlugtjeit toar es,

baff ber (5raf fief) rutfig fjielt.

Der non $lcerra f;at ein ^jer^ fo fjart

SBie Siatfl. Neapel fdjrie nor junger, fdfrie,

Dafj mir es braunen uor ben 'Doten Ijörteu,

3Bir Sterbenben.

(auf bie 9?olle beutenb)

33ergijf bas nidji : roir gölten
Den Sdjrei unb fiarben, [tarben, auf ben Sippen
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©in grimmes £ädjcln ber Sefriebigung.

Der ©raf febod) mir ift's, als fälj' id) if>nr

X)e!t fd)ioargeu Teufel, l;odj gu Soft, inmitten

Der Sranbung feines tollgeroorb’nen Solfes,

Das blanfe Sd)iocrt toic fpielenb in ber ^janb,

Sßie fpielertb aud) ber Slid, mit bem er alle,

Die Daufenbc, auf einmal überflog

Hnb bennodj jebem einzelnen ins Sugc

So eifig traf, fo — nidjt 311 lagen wie

Daf? bie Sergio eiflung eines feben jäl)

3ufammenfd)rumpftc, fid) in Sidjts oerfrod),

©leid) einem biff'gen £uutb, ben fdjon ein 2Binf

Der ißeitfdfe unter’s Sitol) ber -g>ütte fdfciidjt.

O
f

er oerftanb's! Svein Snbrcr Ijätte mir

Die Stabt ucru)cf)ri. Sn ifjm allein oerbarb

Siein fto^cs $eer, bie Sölüte meiner dürften.

Sd) barf’s nidjt benleu, barf’s nidjt, barf es nidjl,

©1/ nid)t bie Stunbe fd)lägt

iß r 0 p ft Ä 0 n r a b

Sarmljergiger irjimmel,

Jßas brütet Dod) nid)t ben neuen ilampf

Dort unten in bem trjesenlanb, oon ruo

&ein Deutfdjer anbers nod), als fied), germürbt.

Sn £eib unb Seele, tuieber ßeimroärts gog?

Der ft aif er

(üetloren, ctinas bitter Iädjelnb)

Such an ber Seele? Sein, ©emif), bie Slpcn,

Sie falj'n ben Stidgug nur oon Schatten, oon

©efpenfient, au ber Spiigc einen güljrer

©ang fclt’uec Set, in Riffen eingebettet

©leid) einem ftinb, getragen roie ein ftinb —
6



tropft üonrab

3d) bitt’ (Sud), galtet ein! 3hr feib noch franf!

Der 5lai[er

(unbeirrt)

Unb bodj, fo oft if)n aus ber ^acfii, bxe Dob

$8on fieben trennt, aus jener fdjauerlicijen

Serfinft'rung feines fieberheißen ©eiftes,

Die rätfeloolle Sßelle aufwärts trug

3um Dagesliiht, mas raubte um ihn her

Unb fdjlug als toie [mit Slblerfittidjen

Din iiber'n Schnee? Die beutfdjen 23 anner,

Unb feines, feines fehlte! Stennft bu bas

3ermürbt bie Seele? ^ßriefter, ein ©efdjicf,

Das uns bie ©hre läßt, es toirb uns ftets

3Ils SÜiänner finben, ob toir gleich an Äriiden

3ns breimal hoffnungslofe Cclenb roanften.

^ropftftonrab
(Ieibenfcbafttidj)

Den ^riefter, liegt auch eine Sßelt oon SBürbe

3n biefem Flamen, fdjenF ich

(fein Älcib über ber »ruft aufreiftenb)

id) toerfe

3h" roie 3unber, toenn 3hr [ o mid) ruft,

So ganä bas Slbbilb (Eures großen 93aters,

Daß fich ber £uft, als SBaffe (Eud) 3U bienen,

Stuf (Erben feine 3toeite paart!

Der itaifer

Das ßob,

Das bu mir 3olIft, fällt auf bid) felbft 3urücf,

Du liebeooller ©ärtner meiner 3u9en *>-

7



Sei nur getroft! Die (Eidje reitet äu tief,

9lts bafj jte itjr bis an bie SB-urscIn formten,

Die guten ^reu|lbe.

tropft ilonrab
(ungeftilm)

glud; bem Gtfroergeff'ncn,

Der Gud) bie Sreue brad) in fdfroerfter Stunbe!

Der R a i f
e r

(roie oerrounbert)

2Ben meinft bu benn? Verloren ging mir SKan^er.

tropft ilonrab
(beroegt)

£) ftaifer, roenn bu ifjn audj niemals nennft,

9tfs mär' er nie geroefen, roeifj \ä) bod),

2Bie feiner bu feinet!)alb er Ieibeft, roeifj es
;

©erabe tu e i I bu if>n nid»t nennft. Sein 9tame

3Bar fonft fo oft auf beinen Sippen — ad),

9luf roeffen Sippen roar er nicf)t, fein 3tame!

2ßer einmal ibn gefeb'n, ber liebte ifjn,

_3d) felber liebte ifjn, er roar für mid)

Der Inbegriff oon Sonnenfd;cin unb SBärme,

%a, roie ber grüfjling roar er, unb id) gäbe,

Sei (Sott, mein Seben, müfete ict) niefjt jetjt

Die ÜRedjte fjeben roiber il;n unb geugen:

(fetetlicf) laut)

Serßog non Sraunfcgroeig, Deistrid) beines -Raniens,

Du Bift

Der &aifer
(fc^ncll, auf if)n b^ittertb)

So tfitjig roie ber tropft non ©cslar!
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(fm-

3c Berufe, toäTjtenb welcher ber ^ropft ihn un-

gläubig an[tarrt)

Komm, pr’ mp an! (£s ift ein ©lepnis nur,

Doeb gibt es Dinge, bie Jo feltfam liegen,

Daff Jie im grellen Siebte bes Serftanbes

Sehern unb böje wirfen, weil — wie Jag' id)? —
Die warmen Xtntertöne fp uetlieren,

Die alte gärten JonJt prmonif^ Binben.

Das ©lepnis lautet : 23on gwei guten ^reuttben

©ebenft ber eine, in ein frembcs Sanb

3u reifen, einer npt gerabe großen,

Doeb reebtlp einroanbfreten ©rbfebaft wegen,

Die aber trotjbem angefoct)ten wirb,

Son irgenbwem in jenem Sanbe fclbft,

Sölit lauter S^einbetoeijen unb babei

So uiioerpämten Dons, fo felbftocrftänblp,

2Hs fei ber mape ©rbc ein Setrüger.

2Bas täteft bu in biefem fyall? 3dj glaube,

Dieb hielten ebenfalls npt gehn ber ipferbe

3urüd, beirt gutes IKeep an £)rt unb Stelle

3U wahren, foft' es, was es wolle.

tropft Äonr ab
Das glaub' p au<f>»

Der K a i
f
e r

(lädjclnb)

Du wäreft fonft fein Deutper.
3cun benft jebocfj ber greunb bes ©rben anbers,

9lpt weil er wen’ger reblp fühlte, nein,

2lu<h ihn oerlefjt ber Süge Dreiftigfeit,

3nbeffen wägt er, mehr um bas ©efepd,

Slts um bas ÜKeep bes g-reunbs beforgt, ooll Siebe,
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Das giir unb 2Biber ab unb fpritfjt 31t ifjm:

'Beißt bu bcnn aud), roas bir 311 $aufe brol)t,

SBenit bu fo lange 3 cd ben SRücfen roenbeft?

Da tyabt 3t) r>
UIlil beitt oerftorb'tter 23ater,

(Sud) müljfam ein 33efi(jtum aufgebaut,

(Sin ftol^es Betf, bas jebermann erfreut,

Stur nidjt ben 5)i ,l3 unb ftun-j unb tute fie Ijeifjeit,

Die netberfiillt an beiner (Srenje lauern.

Du ^aft ber treuen SBädjtcr root)I gar niete,

Dod) roof)itt bie (Siferfudjt in ifjrcr Bitte —
Sj3 r 0 p ft 51 0 n r a b

(wie 3ut>or)

Hub aud) bte 9?aufluft!

Der S\ a i f e r

(lädjelttb ntdenb)

Äurj, er fcfplbect il)m,

(Erregten Sinns, beit möglidjeit Söerluft,

Unb mie es töricht, mefjr als töricht märe,

5'ürs aitgemiffe bas (Semiffc eittäufeljen.

Hmfonft. Der Slubre pod)t auf feine Straft,

Stuf feinen Stern, uor allem auf feilt 9tcd)t,

Das er nerteib’gen mürbe, meint es aud)

Den Bert nur eines 5vicfclftcins beträfe.

r 0 p ft 51 0 n r a b

33erbammt, bas ift rootjt gar ein Sd)mabe!

Der 51 a i f
e r

(Iäd)dttb mit bom ginger broljenb)

Du!

Das öletdjttis taffe t)übfd) im Dunfein, fonft

Dod) rociter! 53urg entfe^toffen folgt ber greunb

Dem pieunb. Die Sorge treibt il)n mit, oiclleirift
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Stucf; eine 9lrt oon Drotg: ftaffanbra fein

Reifet münden, roas man fürdjtenb proübeseit.

Unb fo gefdjaf) es aud). Der (Erbe fam

3n SRot unb Dob, in eine foldje gülle

2)on Ungemad), baf) bie SBernidjtung fdjon

9lad) iljm bie &anb erfjob. (Er aber blieb,

©etreu fid; felbft unb feinem 5Hec^t; er blieb,

Das fieberfranfe Sfuge immer ftarrer

Stuf bas entfd)töinbenbe 3boI gerietet;

Selb ft bann nod) blieb er, als ifjrn aus ber .Ejeimat

Die SBotfcfjaft mürbe, bafj fein Siammbefiij

Dem nadjbarlidjen SInfturm unterläge,

Dom 3roiefpalt feiner Sippen fdjledjt behütet.

(mit taum »erhaltener ©lut)

3Bas roar if)tn ©füd unb toic fie fonft nod) fjeifjen,

Die §irngefpinfte biefer 2ßett! 3J)n f)ielt

3urüd bie ©Ortzeit felber, bie 3^ ee
>

9tenn’s 9?ed;t, nenn's (E^re, Sonne ober Seele!

^ropft R o n r a

b

(ergriffen)

D ftaifer!

Der Ä a i f e r

Sief;, bas ift es ja, roas man

So unter Deutfcb oerftefjt, im. fjödjften Sinn

:

Der SBille 3 um Ifn möglichen, 311m 3**1

Der 3**1*, 3*tr Dolfenbung, bie fid) nie

5Iuf (Erben finbet, aber offnen läfjt,

3m äßol;Ilaut aller Döne, gönnen, garben

3m ©feidjmaf) ber ©eftirne unb ©efeige,

3m ?fbglan3 einer ero’gen Harmonie.

3ur (Einheit null ber Deutle, roill f;eraus

2fus Drug unb Schein, ein ©anges roill er,
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Wnb toenn er fömpft, fo ift's nicf)t ber Driumph

Hnb nic^t bie Deute, bie ihn fpornt, es ift

Das Sßunber ber SBoIIfommenljeit. Daher

Sein lmruhoollcr (Seift, [ein säljes Sorten

hinein ins Dobenlofe aller Dinge,

Daher fein ©ifenfcfjäbel, ber fo oft

Des eig'nen Vorteils fpottet, feine gange

©rhab'ne Unvernunft im 3tt> C(tgemäfsen,

Sein Ieidfter Sinn, fein unbeugfamer Sftut

Unb feine — (mit grimmigem irjumor) Sd)af5*

g eb u I b.

tropft 5tonrab
Das fleht bod) fonjt,

Dei anberrt Söllern, nicht im beften Stuf ?

Der 5t a i f c r

SBeil 3 ßben eine Dugenb ftört, bie er

Sticht felbft befitjt. Dagegen bietet fidj

(Ein eing'ges SJtittel nur: man Iäfteri fie.

©ebulb bebeutet Freiheit oom ©emeinen,

Gebeutet Ueberlegcnheü. Der Dulber

Ste^t feft im SBirbcl bcs Dergängltchen,

Don feinem Starrenglang ber SBelt ocrlodt.

(und) furjer i]3aufe)

Detra^tet (Euch bie 9Kcnf(f)heit. 3ft fie nicht

Dis tote ein eing'ger SJtenfcI) mit taufenb Schwachen

Unb taufenb Dugenben? Die Söller finb

Der Slusbrud ihrer (Eigenföaftcn. ^na^bem
Das eine ober anbre herrfdjt, oerharrt

3m ©uten ober Döfen ftc. ©elangi

©in eitles Doll gur Rührung, triumphiert

Der S)'ie nf a)h eit ^Jfauenftolg — ein ©auneroolf,

Die 5jinterlift in ihr. Das beutfdje aber
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33erförpert il)re Seljn[ud)t nad) bem £id)t,

Unb tute oon uns ein jeher bie[es Drangs

SBebarf, ber ©ottljeit [idj 311 nähern, aI[o

23ebarf cs aud) ber b e u t [ dj e n ilraft unb SJtadjt

Hnb §errlid)feit, auf ba[$ bie 2B e X t gene[e.

r 0 p ft Ä 0 n r a b

(nadjbentlid) niefenb)

gd) glaube, nun uerftel;' id) jenen (Erben.

Der 51 a
i

[ e

r

Unb [einen greunb tuopl aud). (Entätoeie bicf),

9Jiit roem es [ei, nur nimmer mit bir [elb[t!

Unb tnenn bu nod) [0 großes 2BeIj oerbreitejt,

Unb ©rarn unb 9lergernis, es
[
d) e i n t nur [0 ,

Denn über 9?acfjt entmint es [id) als Segen.

9tur märten mufj man fönnen, nidjt non borgen

Verlangen, mas oielleidjt gafjräeijnte foaudji,

3ur Klärung, ober gar 3al)rf)unbertc.

So benfe i d) uon ber geheimen 9)Zad)t,

Die über aller Sdjöpfung maltet, fül)le

Den roof)Ibebad)ten <En‘03med iljrer ©ütc.

(mit bebcutungsoollem £äd)eln)

2ßer meiß, üielleid)t i[t [ie gerabe jetjt

ülm SBerf, bie 5lümmerni[[e uns in greube

Unb beinen ©roll in Danfbarfeit 3U roanbeln.

2Rir i[t es [0 .

23 er arb o. 2lscoli

(oortretenb)

Sßeneibttng, 9ftaje[tät!

2Ils ©uer Slrjt

13



Der Äaifex

3ä) roeiß, bas CSjjen märtet,

Dorf) (auf Stephan tton Siena geigenb) Der HO rf) länger.

(311m SRaler) 3 e’9e ben (Entmurf!

'

(tcafjrenb bet SJialer auspacft, 31t t>. (Efmlo)

Die 2lrt, roie bu ben gelbgug miebergibft,

Sefjagt mir moljl, nur änb’re jene Stelle!

Der ©raf i[t mir »erfaßt, bod) nidjt oerädjtlid).

(tritt 3um (öemälbe, nach furäer ißaufe, ergriffen)

Der -ßöroe! Deine Seele, äftaler, mar
Sott .§elbenart, als fie ifjn [0 ;gefefm.

3$ baute bir.

^ r 0 p [t R 0 n r a b

3[t's möglidj? Diefcs ©ilb,

Das (Suren fürcßterlid)fien geinb oerljerriidjt,

3I)r roollt cs roirflidj, riefenljaft oergroßert,

3n (Eurer ^falg ?

Der Äaifer
(rubtg)

D11 ßaft mid) nic^t oerftanben.

(gegen bas 33ilb)

D flolge Stunbe, ba bie weite 2Belt

Der beutfdjen (Einigfeit 311 giißen lag!

Hnb führte ßeute nod) bas Seid) 3iifammen,

3ertrümmert non ber ungeßeu’ren 2ßoge

Der Sölter 5lfiens, unb geulten fie

Durdj meine $fal3 toie losgelaff’ne Diere,

Die Hunnen ober roie [ie fonft .nod) Reißen —
Sor bie[em Silbe, elf' fie es 3erfd)Iügen,

(Ergriff’ fie bod) ein Schauer, eine Sllmung

Son etwas unfaßbarem Hrgewalt'gen

Hnb budte ifire bumpfen Sdjäbet nieber.
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(auf bas Silb 3cigcnb, jtarf)

Das mar ber Dag oon SBabenberg. Da ftefjt

Der £öroe, öa mein SBater. £>err bes irjimmels,

Sie roaren greunbe! 28ifjt toas bas Reifet?

So fcfjmeigt! Denn mürbe unf're Sefmfudjt

3?ur einen Seufzer finben, einen ei^'gen nur,

Sie märe 3tDeifeI unb 23er3ioeifIung. (311m SKaler)

Denfe

Der Hunnen, 9Jteifter, roenn bu bies oollenbeft.

^jeroifcf) fei bie i^unft, ein Sticf) ins $er3

Dem Sßöbel aller 3eiten. (reicht ©m bic §anb) ©ei;'

mit ©otti

2Bir fef»n uns mieber.

(ebenfo 311
s
f3. o. (Ebulo)

fiebe rooljl auch bu!

28as märe eine Dichtung, bie uns nicf)t

©ntrüdte ber SHItäglidjfeit!
(3U £. o. SIscoli) Das ift

9Iud) b e i n e 2lr3 enei. 28er fief) ber Sorge
Hm bie ©efunbfjeit niifjt entfdjlagen fann,

2lus beffen glacferaugen fcf)ielt ber Dob.

(mit leichter 9ieigung gegen bie brei)

banfe ©ud). (bie brei ab) 2Bir reifen fjeute Statut.

5tein 28ort bagegen, bitte! Schonte icf)

38i(h j e h t, fo märe nichts nerloren, menn

3^ ftürbe. ©ile, bringenber benn je,

3 ft nötig. 3e^ es ©ift fann Teilung bringen

Hnb ift bann feines, menn bie redjte Dcfis

9tid)t Übertritten roirb. So fpornt gerabe

Das |>ocf)gefüf)I, bie ©fjrfucfjt meiner ©rojjen

Das gan3e 23oIf 3U fd)önem ©ifer an,

irjeut' biefen, morgen jenen Deil; nur barf

Das 23eifpiel nicht 3U roeit fief) roagen, fonft
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Vergiftet es, unb bann ift's Ijolje Seit,

Dafe mit bem ©egengift ber Ur^t nidjt äög're.

Die Herren von SBrabant, uoit äRain^, uon Köln,

93on 3öf)ringen, ber greife Körne, alle

Skrfemten, roas fie fallen, fudjen jebex

giir fid) bas grofee 3«t, roieroolfl fie glauben,

Sie mären eng oerbunöen. D gexoife.

Sie meinen's gut, bod) meinen fie nichts Gutes.

Das $at ein Enbe jeijt. Unb ftef)' idj aud)

Ullein mit meinen planen, bie ber Kleinmut nidjt,

Die Eigenliebe nid)t begreift, unb fjabe

3d) aud) fein §eer, fein ©olb, ja faum bie Kraft,

SKidj oljne J?>ilfc auf ein 9?of3 ju fdjroingen,

So bin idj bodj ber £>oljenftaufe, bin

Der faif erliche U r 3 1, ber in fid) felbft

Das äftittel gur ©enefung trägt.

Ein Diener
(tritt eilig ein)

23er3eif;t!

Soeben ift auf abgcfjcijtem 2ncr

Eir. -Rcitenbcr gefommen —
Der K a i f e r

Unb roas toill er?

Der Diener
SBotfdjaft 00m §aufe Defterreidj!

Der Kaifer
(ift jäl) gufammengefobren; ooll toilber Hoffnung)

Das ift !

Dod) nein! Gebulb, ©ebulb! gerbet mit ibm!

Schnell, fdjnell!
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Der Diener
(gebt eilig aß)

Der Raifer
(cor ficf) tjinftarrenb)

3$ mag' es nidft 3U glauben.

tropft R 0 n r a b

2Bas fönnte bas roofyl [ein?

Der Raifer
(iljn grofe anfebenb)

©nttoeber alles,
©in 2Mtenfd)idfaI, ober — Rinbertanb,

S^ag's audj für 9lrtbre nod) [0 roicf)tig fdjeineit.

©s fef)It nid)t nie!, [0 modele id) bid) |eijt

©efdjroörcn : bete, ^riefter, baft ber £immel
Hns riid)t enitöufdje!

tropft Ronrab
©roffer ©ott!

Der Raifer
(!nirfcf)enb)

©s ift,

5IIs fjätten bicfe ©urfdfen feine ©eine!

(ein (Sd)armfd)tcT erfcßeint mit bem Wiener unter ber

Süre)

8o fomm' bodj tjer, bu Sdjnede! Hnb fein 2Bort

3U oicl! 9Bas l^aft bu mir 3U melben?

Der ® effarnifdjte

(ficb ßocf) aufridjtenb, mit 9iad)brucf)

9fid)arb oon ©nglanb ift gefangen.

4>cinridj ber §of)cnftaufe. 17



Der Ratjer
(fjaftig auf il)n 311)

>

2Renn bu gelogen!

(ftarrt il)n an, bann rufiig)

2Bo gefd)af)'s? Hnb ioie?

Dod) f)alt! (Erft beine SMImadjt! (er erbcilt fie)

tropft 51 0 n r a

b

(Beftürst)

5jöri' idj redjt?

(gefangen? Srtgl'anbs .Röntg?

Der Raif er

(roäf)renb ex lieft,

3a, unb bleibt es,

SBenn ifjm ber Satan nidji 3U £tffe fommt.

tropft Ronrab
(immer beftürgter)

Stiegt möglidj, Raij'er! Du bi[t G^rift, unb er,

Der Pilger nadj bem Ijeil'gcn ßanb !

Der R a i
]
e t

(aufftampfenb)

Stur einer fpridijt jeiji,

Du fdjtceigfi!

(auf bert 23otcn scigenb)

biefer I;ier! (Srsä^Te!

Der ©eljarni fdjte

Stuf (Eurer SCRafeftät 2kfcf»I l)cd fidj

SJtit SBinbeseile ^ergog Reopolb

Dura/s gange Ranb begeben, überall

Den ifjafg gur 2Bad)famleit entflammenb. Range

(Erfdjien es rote umfonft unb mär’ es aud)
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©eroefen, wenn rttc^t eine fyöfyxt <?janb

©eroaltet Fjätte. Honig 9?id)arb war

Sereifs in Algier. iftur mehr xoen'ge Dage,

IXnb gran!rei(^s Hilfte lag in Sicht —
3) er Haif er

5lRir ift's,

Als fäh’ iä) bort ben guten ^3f)ilipp lauern,

lötit feinen bonigfiiüen G^eualiers.

D er 6 efjarnifctjte

Da warf ein Sturm oon unerhörter Hraft

Den Honig burdj bas SDtittelmeer gurud

Unb liefe ihn mit ßerfefeter ©alltone

(Erft toieberum in Horfu 3ufludjt firtben,

Ißon wo er bann nach t'urgem Aufenthalt

ÜDtit Wenigen (Setreuen weiter futjr,

Auf einem afrifanifdjen Horfaren —
Der Honig unter Räubern, unter HRörbern!

Der H a i f e r

Sie finb geabelt.

Der ©eharnifd)te
Dod) es half ihm nichts,

Dafj ihn bes SHeeres Ölut’ger SoEm betreute.

Den Segler peitfd)te rafenb ber Orfan
Die Slbria hinauf unb fegte ihn

SBte Spreu bet ißola an bie Hüppen.

Sin SBunber nur errettete ben Honig

9teb ft feinem ^austaplan unb ein'gen Demplern.
!

Der Hai f er

(3um ißropft)

Sei ©ott, roir finb oerpflichtet, ein Debeum

_3n allen Hirnen abjufjalten!
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Ser©eT)arnifd)te
SMdjtlidj

Surd)ftreifte er bie ©egenb. 3tur mit SRülje

(gntfam er im Seteidj bes ©rafen ©013

Sen $äfd)ern. Sas @erüd>t oon feiner 3Täl)e

2Bar if)m t>oraus;geeilt. 3Jtan mollte ificr,

SWan mollte bort i$n unter falber Sradjt

©efeben tjaben, aber immer roieber

2Bar’s Saufdfung nur. So ging es Söodjen fort,.

Sis eines iags in 2Bien ein junger gant

2kirbad)t erregte, rneil er 23rot unb gleifd)

3Jcit ©93antiner ©olb bejahen roollte.

SOtan griff if>n, formte — er 0erm irrte fid)
—

iUtan liefe bie göltet fptelen — er geftanb.

Ser itönig mar in ©rhberg, einem Sorf

Sei SBten, f>atbtot öor SftübigTeit unb junget.

S er itaif er

Hub bennod) furchtbar, mie idj 9tid>arb Tenne.

Ser ©etjarnifdfte

So furchtbar, bafe fid) £er3og £eopo!b

gn eigener Ser
f
on bemühen mufete, ef>e

Ser rings Umjtellte ficf» gefangen gab.

©rft bann oerliefe er bas oerfcfjangte §aus

Unb legte, ftol3 ben Slopf ^urüdgemocfeu,

Sein Sdjroert mie fpöttifd) in bie £jaitb bes gürftcn.

Ser 5t a i f e r

(3um tropft)

3Jtan Ijeifet ja jßömenTjerj! 3$ f
aS e ‘°ii

:

3ur rechten 3e*t bie rechte Sßofe, unb

Sie SBelt oergöttert bid). Ser <?jelbenfpteler
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2Birb mid) oertyaper machen, als ber £>elb.

(3U bem ©ebcmtifcbten)

Wo habt %f)t tyn?

Der ©etjarnifctjte

Stuf unf'ret ftärfften gefte,

Dem Dürenftein.

Der Äai f er

©efeffelt?

Der ©etjarnifdjte
9Zein. ffis fielen

9tur Dag unb 9iad)i ©eroappnete

93iit blanfem Siafjl oor feiner Düte.

Der itaifer

(auf ibn 3eigenb, 311m IMener)

Sorge,

Dag unfer greunb f;ier alle pflege finbet.

©r ift mein (Saft.

(3U bem 23otcn)

2ßir [preßen urts nocf) freute.

Sei meines föniglidjen Danfs getoife.

(er nicft ipm gnäbig 3U)

Der ©etfarnifdjte
(gebt mit bem liierter ob)

Der ftaifer
(gebt naebbenmeb ein paar Schritte, bann fiepen*

bletbenb, im jeiben SriumpbgefübO
3iiö)arb! Du bift ber tßunt'f, oon meinem aus
3a) eine 2Bett in anb're ©af;rtert rolle!

(bemerft bas noch immer betroffene ©cfkbt ftonrabs;

föne« 311 ibm, toäbrcnb er eine Äavte oor il)m paftig

auseinanberfdjfägt)
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Da fiel; uub forfdjc beincs frommen pilgere,

©cfyeiiueit SScgen nadi! £ier liegt SOJeffinn,

Das er im Sturm fid) naf)m! Hub fjicr

Diegt Kapern! 2Bem gehört cs? .31)m! 5\rone

3erufalcms befiijt fein Säjroefterfolpt!

Sdtit Salabin oerbinben if)n Verträge,

Die Reiner fennt! Da oben Iciftet ifjrn

Der Däne £>eeresfoIge! ltnb bas alles

3n fiir3er griff etn einiger 9Jtann! ©rfdjeinfs

Dir immer nodj ad doi gloviam?

O, 3äf)netnirfd;enb Ijab' id) fie oerfolgt,

Die ^raufen ©nglanbs, une fie lautlos glitten

£>in iiber'n (Srbtreis; aber fam cs, baf)

3d) iljre Spur oerlor, bann fdjlug bas P)cr3

Ißiir in ber Refjle! äBabvlid), id) oerbiente

©epfäl)lt 3U ujcrben, wenn id) feijt, naäjbem

Sic mir ins ©am gegangen, ifjnen nid)t

Die Rrallett fdjnitte, bis fie bluten! 9iid)arb

3i* feine Hoffnung ntef)r für meine ©rofjen,

Die überall bas §eil erioarten, nur

9iid)t, ba too’s toirflid) ift! ©in ©olcm Ttürßt

Der ÜReidjsoerrätcr Daitcreb ol;nc if)it

3u Sd)utt unb ?lfd)e! grei bic 23al)it! Hub jubelnb

Steigt burd) bic 23refdjc auf bas beutfdjc 23olf!

r o p ft R o n r a b

(crfd)üttert oov il)tit niebetjtnfenb unb (eilte ymub er*

fafjcnb)

£> bu mein Raifer!

(Ser S o r b a n g fällt.)
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B» etter tttnfjug.

Ort:

Sie 83urg ©tariert Bei 23adjarad).

Seit:

beginn be§ Safjre-S 1198.

©tttjnenbilb:

Sic grofje $affe bc§ $ertenljaufe§, feftlid) gefdjmiicft. 9üt beit SSÖttben

gerooBeite Sapeten, bet SfufeBoben mit ScppicBett Belegt uttb mit

8turnen Beftreut. Sifdjc, Stühle, 8änfe, Srufjen in xetdjfter 6cBui|=

ncBcit. ®ron!eud)ter mit SauBgemütbett. ^enffemififien. SinfS im
.'pintergrimb

. eine Sitte, eBeufu in bet rechten 28anb, iiBet Beiben

©apBenfcfymucf.

Sunäc&ft Hartung von Utlede unb fein Kaplan 0regor; bann

Herzog Hemritö non öraunfdnueig mit Irmengard unbagnes*,
bann bcr Raftellan; enblicf) lütjelbard mit feinen Wannen.

$ a r t to t g
(linfs im öorbergrunb an einem Sifdj ft^enb),

2Bas tat berat Samuel, als alles 33oIf

3f)m gurief
:

„(Sieb uns einen ftöntg, ber

Uns richte.“?

©regor
(cor il>m ftefjenb)

©r nerroarnte es, tnbem
©r t^m bte Ijarte g-auft ber iböntge

23or Slugen führte.
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trjartwig

Dann, als bics nichts fjalf,

2Bas lat er bann?

© r c g o r

Dann fälble er oerbroffen

Den Saul gum Völlig.

<5 a r t w i g

Unb warum ben oaul,

Den Sproffen tBenfamins, ber felbft geftanb,

23or; allen Stämmen 3sracls f^ fe *ncr

Der urifdjeinbarjte unb in biejem wieber

Sein eigenes 03ejdjled)i bas niebrigfte,

SBarum ben fleinften non ben kleinen?

©regor
(mit etwas 3coeibeutigcm

©s ©ott befahl.

2äd)cln)

2Beil

9) a r t w i g

3awol)l, ber ©ott in ifjtn,

Der finge ©oti iit Samuel. Seitbcm

Sogar bas wiberjpenlt'ge 23olc ber 3 llDen

9tad) einem itöitig fdjrie, ift biejer £>aua

3ur fjodpnuisoollen Hntcrtänigfeit

Der üütenfdjfjeit unausrottbar eingewurgelt

Unb alle jünger Samuelis muffen

3b riT tRedptung tragen, wenn fie überhaupt

Stod) irgenbwie gum — ÜRedjtien iommen wollen.

Sb Staufe ober 213 elfe, ging’s nad) mir,

würbe b e t b e ftücgen, beim in beiben

23erförpcrt fid) ein I;arter Eigenwille;
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'So aber müht bic 3n)ietracht fjtcrgulanbe

•Sich nur um biefe 310 ei; unmöglich ift's,

Der* Kampf um einen britten angufa^en,

Unb einen, ber toie Saul fein ganges (6Kid

3n einer Schar oon ©felinnen fänbe;

2Bir haben feine anb’re 2ßaf)I, unb bespalb

(mit bert gingerlnöd)el furg auf ben Xifd) fchlagenb

unb auffteljenb)

herunter mit bem £ohenftaufen als

Der größeren ©efahr!

©regor
2Ber füllte ifjn

'3U)cb BaKen, nach Neapel?

^artroig
SBer? (mit 9tachbruc!) Sein ©laube.

2Bir alle, toie roir audj oon unfres 3 iels

©rljabenljett uns fortgeriffen fühlen,

©elangen manchmal hoch an einen ißunft,

Sor bem mir 3ögern, uns rerroirren unb

23erfagen. (fanatifci)) SBcire ich geboren, too

Das igeil ber Sßelt fid) glorreich oorbereitet!

Der Dropfen beutfchen 23Iuts in mir, bas iffs,

SBoran ich oft gur llngett franfe. ©r

3>eboch, ber Staufe, ift fo gang ein Deutfdjer,

So burch unb burdj, fo fehr in jeher gafer,

3n jebem Stern, in jeber gangerfpitje,

allem, toas er toill unb meibet, bafc

©r ruhig, toie ein Schläfer auf bem girft,

Unb unaufhaltfam feine Sßege roanbelt.

tenne ihn. Die ^ubrunft feines SBefens

Jßerlethf ihm eine Sicherheit, für bie
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iaein Unheil 3U befielen fcfjctnt. 2Bie fjat

(£r plöiglid) m i dj fjerabgcurürbigt, m i cf),

Den einflußreichen (Er3bifd)f)of t>on Bremen,

Unb bas in einer 3ei tt worin er ir»at;rlicb)

Der offnen $einbc fd)on genug befahl

Den jungen SBelfcn jagt er uor sJtcapet

3» nie oerf)arfd)tcm 3orn nadj frjaufe, wo

Der grimme £öme feinen Sof>tt crroartet

3um Sturme auf ein neues 23arbeiuif!

Die mädjtigften Safatlen feines ttteidjs

23ebrot)t er, itjrcr tro'r/gcn Haltung wegen,

tttodj et)’ ber $ampf begonnen, mit ber 5ld)t

Unb treibt fie, ob fie motten ober nicht,

Dem ftönig ©ngtanb's in bie off'nen Strme!

© r c g 0 r

iBerblenbung ift es, 2Bat)n[inn!

§ a r t m i g
Stein, es ift

Das unbcugfame 3kcI)tsgefül;I bes 5\aifers,

Das grof3 311 nennen märe, wenn cs nid»

Dem irbifct)en ©epränge biente, (ocr-bißen) Söiftt

nun, toarum idj (nad) red) t s beutenb) bie 33cr=

mätjlung wage,

SBarum id) biefen 23unb, obwohl er bod)

Die SBaiblinger unb Sßelfen eng ocrfmipft,

3um 3J?ittel einer unoerfctinlictjcn

©•ntjioeiung 3imfdjeit beiben mähte? 3 u fa tt

3 ft altes auf ber SBelt, was nidjt bcm (Seift

©ntfpvingt. Der alte fiöroe farm oou t)eut

Stuf morgen fterben, noch beoor ber Ärieg

3: fetten stammen Iobert. £)b fein Sofjn
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2tu<h ohne ibn bie ilraft befäbe, mit

Dem ftaifer an3ubinben, märe mehr

Slls> nngetotb. Stur roenn er fj Öffnung slo s

Verfeinbet mit bem Staufer ift, nur toenn

©r roeib, bab btefer nie in einen noch

So günft’gen grieben mit itjin roilligt, bann,

Stur bann ergebt er fid) 3ur ©tobe, bie

Den dürften biefer 2Belt 3U Voben 3toingt.

Der itaifer bat (nad) rechts beutenb) bie junge ©räftn

bem

gransöf’fiben Äönig 3ugefid)ert, beifjt's

^m Steicb; ich felbcr glaube nicht baran,

So bienlidj mir es audj getaefen ift,

Die ©räfin=9Kutter für ben ^ergog 3U

©etoinnen. 2Ibfi<ht aber lag in bem

©erficht. ©s galt bem Sötoen. ,,©ieb bid) nicht

Der Hoffnung auf bas grobe ©rbe bin!",

So fpracb es beutlid) aus. „SBir Staufen finb

50tit beinern Jpaufe fertig, feit ber Stunbe,

Da Vatbaroffa bid) am (Corner See

Vergeblich auf ben itnie'n um jrjilfe bat.

3erriffen ift ber ißafi, ber ebebem

Die Siebe unf'rer itinber feierlich

Umfd)loj3. Vleib’, roo bu bift, ein Heiner gürft,

Hnb banf bem Fimmel, bab mir gnabenooll

Dich nicht 3um 3toeitenmal bes ßanb's oerrotefcn!"

©regor

3ebt aber fommt es hoch 3U ber Vermahlung!

£artroig
3um Dobbab fommt es! 3ur Verstoeiflung fommt es!

3u einem Äampf, in b em bas halbe Steid)

Dem Staufer gegenüberftehen roirb,
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©unb mit Csnglanb, jo, mit ©nglanb; Demi

Der ßoröen^erg — er ift fdfon unterwegs

Dtad) §aus! — befinnt fid) feinen Slugenblid,

Dem Sdjroäfjet SEßelf bie tapfre Danb 311 reifen,

Gcbalb es eine betfpiellofe Stfjmad)

3u rädjen gilt.

© r e g 0 r

^ä) felje alles.

Dartroig
9tie —

<3o fcnne idj ben 5faifer — nie, unb foft'

©s audj fein geben, roirb er fid) mit bem,

SBas ^eute über feinen 5fopf tjinrocg

(Sefdfielft, 3ufrieben geben, nie ben Sdjlag

©ereilten, bem fein tfödjftes ÜRedft, feir, 9?edjt
'

2lm eig’nen Daufe, je
J

gt 311m Opfer fällt!

Drotj tßapfi unb ilirdje roirb er biefe faum

©efd)Ioff’ne (Elfe nichtig fpredfen, als

©efegoerfet^ung, roirb bie £icbenben

Kfät ©li^esfdjnelte trennen, roirb nod) oor

Dem Dobe feines Ofieims beffen £ef/n

Dem 3teid)e ficifern, fürs, bie SBelfen fo

©erbittern, bajf fein ©oft mefjr gtoifdfen ifjm

Ifnb ifmen Rieben ftiften fönnte.

© r e ö 0 1

Wfmt
Der junge ©raunfdjtoeig niäfts oon allebem?

D a r t ro i g
(im XCmbergeben)

Du fur3e Stunbe, bie er f)hr oenoeilt,

(Erlaubte uns nod) feine Hnterrebung —
28



3unädjft finb's ja bie grauen, benen er

©etjöxt — bo<f) jat> id) fd;on, er ben!t, er füfjlt,

©r lebt nur fie, bie fd)öne Stauferin.

5Run ntadjt (Sucf> reijefertig. Sagt in Höln,

Den fötaler greunben brädjt' id) [elbft bie -Runbe.

(an bet üiire red)ts, mit bem bilden gegen fie, halt-

madjenb)

3f)r bürft mir glauben, ©regor: fönntc id)

9Äein fjolfes auf anb're 9Irt erreidfett,

gd) toeife nidjt, roas id) barum gäbe, (faft feierlich

btoljenb) £af3t

Die beutfdjen Seifer einig roerben, an

Der Spilje einen folgen Haifer, uitb

©in Seid) entfielt

£ e r 3 o g § e i n r i d)

(ift 3U Beginn feines lebten Sa^es mit eignes unb

^tmcngatb non rcd)ts eingetreten)

9Bie roir’s fdjon lange brauchen!

Das mar ein gutes 9Bort, §err ©i3bif^of.

3l)r Ijätiet mir au meinem (Ehrentag

Hein jdjön’res jagen tonnen. £>, 3*)r braudjt

l£ud; (Eurer Sinnesänb’rung nid)t 311 [djämen.

SBir hatten alle uns oerrannt.

£artmig
(faum fähig, feine Beftiiräung 311 oerbergen)

3cf> muf)

©efteljn, mir ijt's, als träumte id). So gan3

Das ©egenteil oon bem, inas früher toar

<5er3og<oeinridj

(fröblid))

2Bir toollett es bis morgen fparen. ge^t

2Birb §od)3eit ab gehalten!
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^rmengarb
(311 §artu>ig)

Stiles ijt

Sercit jur beil'gen 5>aublung. SBenn 3-) r ®ud)

Soraus bemühtet, in bic Safrijtet —
3Jlait märtet bort mit bem Ornat auf (Eud).

Ood) et;' 3^'s tut, 311m letztenmal bic grage:

Segel)’ id) unrflid) feine Siinbe, wenn

3d) otjnc SBiffen meines (Et)'gemat)ts

Hnb gegen unf'res Ijoljen Setters SBBunfd)

Hub SBitlcn —
eignes

9lber SRutter! Ejabt 3*)r beim

Scrgcjjcn, mas mir Äaifer ,§>einrid) Ieife

Som tißferb herunter jagte, brauften auf

Oer Sriicte, ef)' er itact) Italien 30g?

„Sei rut)ig, XJiäbdjen. 935enn mir mieber fommen,

Dann bring' id) bir bein ©Kid.

3 r m e n g a r b

O ßiebjte! 28cs

©r eben unter ©lüd uerjtefjt!

91 g 11 e s

3d) bitt'

©ud), Sftuttcr! 9Benn ber ftaijer jagt „mein ©lud",
So meint er's jo, roie id) es meine, nid)t,

2Bic man's jured)! jidj beuten fönnte. Dos
SBar niemals jeine 2lrt. Oer Etaijer ift

Hnb bleibt ber ftaifer!

£ c r 3 0 g £ e i n r i d)

(311 3rmengarb)

Soll id)’s mieberljolen,
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'2Bie freunblicf) er im gan3en ^clbpg mir

^Begegnet ift? 3$ Hatte immer bas

©efiif)!, jeijt mufc er fpred)en, unb es märe

©ang ficHer autfj bagu gefommen, menn — (fd)meT3ndj)

Das SBenn, bas SBenn!

£artmig
(Iauernb)

3<H Habe 3toar baoon

9lur raunen Hören, aber immerHin,

©s mar bocH moHI ooraus3ufeHen, bajj

Die alten ©egenfätje

$er 3 og £einrid)

(fcbnell)

Salfcfj, £err £artmig!

Die 2BaHrHeit liegt roo anbers, gan3 mo anbers!

ffteapel 3<H tm ftillen 3orn, baft fid)

Die beutfdje Rraft um fo ein tfticHts nernitfjtet.

.Rein Slusmeg weit unb breit. Der Raifer grimmig,

Dem eig'nen SBillen gram, bodj befto 3äHer,

3e fürd^terli^er feine £age mürbe.

Der Rangier Dieser tot, ©raf Honsberg tot,

iPHiftpp mm Röln im Sterben, ebenfo

Der ^BöHmerHersog, unfer aller $reube.

3m ©roll gefiHieben man^er ülnbre ft^on.

So unerträglicH mar's. 23ebedt ja bod)

9teun3eHnteI unfrer SJtannf^aft rings bie gtfuren!

Der Raifer felbft fe^on Halb im g-ieberroaHn!

Da fiel in meines §ergens 9tot ein 2Bort,

©in fdjarfes SBort — iiH burfte nicHt meHr bleiben,

©r Hätte micfj in Retten HeimgeftHicft!

Da Habt 3Hr ®ure alten ©egenfätje!
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9?ur grürroitj roar’s, nur Hnbebadjtfamteit,

SBofür idj freilich jetjt roer weife wie lang

Des ftaifers ©nabe mtffen ntufe, mit 9i e rij t
-

Damit fein
.3 roe

’-f
e I ferrfd)! — benn ftaunenb ftcf/'

3d) Ijeute, unb befdjämt, uor feinem ÜBoIlen.

$) a r t ro i g
(uor |id) feimticfcitb)

3ö) habe (Eure ^ugeitb überfeinen,

Unb feinen ©titflufe!

D e r 3 0 g £ e i n r i d)

2Bie, £err ©i^bifdjof?

feib ja bod) nod) immer ber 2>f>r mar’t?

§> a r t ro i g
(bitter)

Vestigia lconis! 5lusgclöfd)t

fyür ewig! Unb burd) ©tid), ben SoI)it!

§> e r 3 o g £ e i n r t d)

Sföein 33ater

£>at aitbrc Spuren feintcrlaffen, als

Die Drummer Sarberoifs! Der Siäbfegrünber

SBirb feinen Deuffdjcit unoergeffen bleiben!

Sein 9?ufim fjeifet ßiibecf, 9Jtmid)eii feeifet fein

Reifet Sommern, Söiedlenburg! So fteljt er ba,

9iod? in ^äfufjunberten — ein ftoijes ®ilb! —
9fis feines ©aterlanbs getoalt’ger SKeferet!

$ a r t ro i g

Dem Uaifer, roas bes Äaifers ift, bod) and)

Dem ÜKciafe, roas bem üfteidj gebührt! Durd)fd)auf

3f>r roirUid) feine glätte uidjt? ©r brennt,
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2Bie fd)on fein 23ater, nur nad) einem :

Die Ärone erblich feinem $aus 3U fidjern!

ber 30 g $einri^
©efegnct bas ©efd)Ied)t, bem bies gelingt!

(Es muff einmal ber Drbnung .^d&egriff

23ont ©f)aos, bas nod) immer f>errfd)t, fid) löfen

IXnb Ieudjtenb ragen über 2Bal)n unb SBedjfcI!

bartroig
3Ius ©uren SBorten fpridjt ber Kaifer!

ber 30 g beinri^
Spridft

Das eherne Cöefe^ bes fjödjften ©eiftes,

Das ft<b in irb'fdjer 9J?afeftät ocrförpert,

So toie ber 3lllmad)t anbrer $oI, bie ©iite,

3m ^rieftertum fid) aus3Ut»irfen fud)t!

b a r t w i g

(fid) oerätoetfelt abu>cnbenb, mehr für fid))

Umfonft, umfonff!

31 g n e s

(auf ifjn 3utretenb; ernfi, bod) cttnas befangen)

33 ei'3 eif)t ;
berr ©r3bifd)of!

2Bte tommt es, baß 3^r fo dm unfer ©Iiid

23eforgt geliefert feib, trotjbem 30* bod)

Den be^og nur fetjr roibeninlltg auf

Der Seite unfres bQU fes fel)t?

b a r t m i g
(fd)nell)

SBerfennt

Die ©rüitbe meines bankdlns ntd)t! Scfinnt

©ud) lieber auf bas £os, oor bem id) ©udj
Vcinriri) ber §o()en [taufe.

33



Seroaljte! 2Bär’ id» ber, für ben 3*> r nridj

3u {»alten fdjeint, [o hätte id» bod) rooljl

Dcs Äaifers SBillen eher unterftütjt, als ihn

Sei £eib= uns fiebensftrafe ^intertrie&en.

(311 öcrsog §cinrid))

Der Äönig granfreidjs, (Euer Nebenbuhler,

3ft immer noch ber eifrigftc im ©tauben,

Hnb tuahrlidj, feine Kräfte mehren hiefje

Die Rtrdje felbft bereitem, ioätte er

Das einige Äinb —
(3n biefcm ?(ugenblid: erbebt fief) in ßicmlidjet gerne

ein gewaltiger Xumult, ber rafd» fid> ncibert. Xa=

3wifcben Stimmen, bie „Verrat", „311 öilfc!" ufro.

rufen. Allgemeine Verwirrung. $ic Sraut fliidjtet Jid)

an bie Vruft bcs $er3ogs. gcijt fliegt bie Xürc Iinfs

im .fjintergrunb auf, unb an ber Spige ber fliidjtenben

Xicncrfdjaft erjcbcint angftooIS ber alte ßaftcllan.)

Der Äaftettan

3u ijilfe, ^ergog! Der
Senat ift tos! Die 23urg ift überfallen!

3 r m e tt g a r b

Sarmhers’ger Sjimmel!

§> c r 3 0 g $ c i n r i d)

(mit gesogenem Scpwert)

Sod) gehört fte uns!

Der Sieg heifjt ijohenftaufen!

Draußen
(tofenb bie SBieberljoIung)

.§ohenftaufen!

5\ 0 n r a b 0 0 n £ ü tg e I h a r b

(erfdjeint, immer nodi fieute vov fid) bertreibenb, mit
84



3aI)Ireicf)en Scannen unter ber üüre, ben blanfen Sta!)I

in ber Jrjanb; mäd)tig)

£>as Sdjtoert 3U ©oben, $ergog! 2ßer es 3te^l,

Serfcfjulbet £od)t)errat! 3$ ftelje fiter

3ni Homert unjres |jerrn unb itaifers!

(Allgemeine Stille)

3 tmengarb
(mit SBiitbe)

3$ glaube fa[t, mein fiofjer Setter fjat

3m Drange ber ©ejcfjäfte gang oergeffen,

fiter nidjt ^einbe, fonbern grewtbe roo^nen.

Äonrab non ßütjelljarb

(mit ©ranbe33a)

Abbiate pazienza, illustrissima signora! 3$ ?ann

bas nicfjt [0 ofpte Weiteres auseinanberfefgeit. (3U

feinen Scannen, jooial) Sergiefjt ®ud), fiümmels!

(arieber 3ur ©räfin) SieIIeid)t ift's möglidj, baf) meine

großen Äinber f)ier etwas gu jdjnabulieren friegen.

Diavolo, fie fjaben junger toie bie 2BöIfe. (Sott grüß'

Cctid), ebler £jergog! 2Bas fagt 3^r 3U ^*en töelfdjen

od)urien? Yuoi essere ttna faccenda seria.

£ ergo g § einricfy

(Iäcfjelnb)

9todj ernfter [oll es roerben? §abt 3^r ^enn an

(£apua no cf) nidjt genug? (sur ©räfin) 3)as i)t ilonrab

non £ü:jclf)arb, ber treue)te ber freuen.

3rmengarb
(gnäbtg)

D ber berühmte Ätiegsfjelb!

.
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51 o n r a b oon JÖü^elfjarb

SJltt meinem ÜKuf)m, signora, fönnt 3f)r noch fein

junges gertel über bic Sftildföäljne hinaus gro^teljen.

(311m §0x309) ^einrtd), mein SoIjn, roas ift bas für

eine Sdjroefelbanbe! Sie Ijaben midi ausgeräudjeri,

corpo di baeco, rot, einen jtruppigen X)ad)s. s2lber

nur ©ebulb! (311t ffiröfin) 3 roan3ig signora,

bin id) jeijt in biefem x>erflud)ten fianb, 5taiferlidjer

Statthalter non Ancona unb Stauenna, fdjon 311 23ar=

baroffas 3 e^cn — ©ott' ^ab’ ifjn felig, meinen alten

gttäbigen §errn! £>er X>eutfd)c, ber itm je uergafee,

müßte in ber §ölfe fdjroüjen, bis er ganje 5Uiige

Sanb roie SGaffcr föffc — äroangig 3a ^rc »
illustrissima

signora, unb bie $errcn bravi unb vagabondi finb loie

oor ber 9Hoitftran3 ^ufammengefnidt, roenn fie nur

meine alten £eberf;ofen 311m Steinigen fabelt tragen

fetjen. SBären mir nur nidjt nad) Steapel gezogen,

mitten im Sommer, roo es unfereirtem bie Stieren

gufammenbörrt, roie ein paar faftige Pflaumen im
©adofen! Per diana, beinahe hätte es geftimmt

mit bem Spottnamen, ben fie mir ba unten ttadjge*

Sifdjclt fabelt: „mosca in cervollo“, auf gut beutfef)

:

„SJtüd im ipirit", unb wahrhaftig, mir roar's guguter*

tetjt felber, als fumtnte mir ein ganzer Sd)toarm §ox*

nifjett im Scbäbel ^erum, unb id) roäre baran freptert,

roenn id) fie nicht itadjeinatibcr hätte loslaffen tonnen,

bie ©iefter, bei jebem Sturm, beit bas roelfdjc Stattenge»

ftttbel auf mein armfeligcs ivaftcll unternommen bat
— mille diavoli, haben fie ba geftodjeit, bei Hag unb
9tad)t, all’ bie äßodjcn Ijinburcb, immer hinunter bie

2Mlle, bajj es Des tßurgelns lein Sttbc nahm, immer

hinunter, trotj geuer unb Stand), bis fdjlicfjlid) Die
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Ärtodjen öerm bod) 3U teuer mürben unb id) — fyoVs

ber Teufel! — meinen freien Stbgug Befam.

^rmengarb
9ßir fjaben non (Eurer tufmcn ©ertcibigung gehört

unb Beumubern fie, mie rooBI jeber Deutfdje, aber ge=

rabe besf)alb nerfteBe icB nidjt, roarum foldje

Sd)Ieid)rocge geroäl;lt fiabt, um uns bie greube (Eures

23efud)cs gu gönnen —
R 0 n r a

b

non £ ü 13 e I

B

a r b

23efef)I bes iXaifers, illustrissiraa. signora, unb ba

ift es aus mit ber ©emütlidjteit. 9Bir lagen nod) im

Sdjmargroalb, als ein ©otc mid) erreichte, mit ber

£>rbre, bajj id) Beute gur beftimmten Stunbe oor biefe

23urg mid) tnerfen füllte, fo beButfam mie nur möglid).

(Es roar aucB eine Pforte mir betrieben, bie id) offen

finben mürbe —
^rmengarb

(mit geringelter Stirn umTjetBIidcnb)

33errat in meinem |>aufe!

R 0 n r a b 00 n fiüBelBarb
Piüno, piano, signora! (mit Bodjgegogenen 23rauen,

bebeutungsooll) Der Äaifer

!

3 rmeng arb
©ut, fommt gu (Enbe!

Äonrab oon £üi)eIBarb
follte alfo an bie Pforte bringen. Dort fänb’

icB ©inen, ber uns Xeife führte, fymfyev ins $errenBaus
— roenn's aber oBne 2Biberftanb nidjt ginge, [0 bürft’

id) nur bie gäufte braunen Iafjen — (auf feine
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Scannen 3cigenb) üielleid)t habt §hr b*e ©üte, bene-

detta signora, (Sudj einmal fo ein paar fdjtodbijdje

Äneifgangen in ber 9täf) c ansufefjen —
ijrmengarb

3h* macht mich ungcbulbig. Dann, roas bann?

R o n r a b non £üijel^arb
Dann füllte ich, ohne oicl 3 U fadein, meinen lieben

SBaffenbruber, (feierlich) (Sud), ebler ioerjog, in ®e=

malfrfam nehmen — (TOgemciue Sßetocgnng)

3 r m e n g a r b

Das rann ber Äaifer nimmermehr!

§artroig
(in lautem -§of)n)

$cr§og oon 23raunfd)tueig, (Euer greunb ift’s, ber

sind) ruft!

R 0 r» r a b oon £üijell)arb

(mit ber Scbtoettfpifje nad) ihm scigcnb)

Sacramento, rocr tornrnt beim h> cr 3um ©orjdjcin?

Wartung, toeilanb (Srjbijdjof oon 23reinen! 3h1 habt

(Sud) faum oeränbert, feit ich (Sud) beim ftaiferfeft in

®tain
3

oerfeljentlid) ben ©rufe oenoeigert habe. Das

heife’ id) ©lüd in meinen alten Dagen, obmofel es mich

— (mit 23ebeutung) um's gleid) im 93orr.I)eret:i 3U

jagen — burdjaus nicht überraja)enb trifft. Sure mir

roofelbetannte Sertrauensjeligfeit feat biesmal (Sud),

per bacco, einen böfeu Streid) gejpielt. Der Bote,

ben 3hr ein ben -§01300 janbet, roar gut faiferlid).

3 rmengarb
$tan I)at uns I)interbrad)t, aus jid)'rer ßuelle,

5Bcn Äönig Sß^tltpp), ber bod) erjt
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Die arme ^ngeborg oerftofjen ^at,

SBeftnbe [id) fd)on unterroegs fymfytt,

Um mir mein 5ttnb, mein Silles tDegguljoIen,

sJtacfj ber 23eftimmung meines Ijoljen Leiters.

itonrab oon'Äfi^el^orb

,§err Wartung, (Sure Quellen, fcbeint es, Ijaöen

Stodj nichts oon ihrer früg'ren Sleiniidjfeit

Verloren.

$ a r im i g

kleine Quellen? gragt im Steiß)!

Die Gpatjen pfeifen's non ben Dädjetn!

Äonrab oon £ü^el^arb
Unb

Die Döhlen gnjitf^ern's roeiter. Schabe nur,

Daft itönig ^fjilipp raeber jetjt noch fpäter

Stn's Reifen beult. Unb hoppelt fcbabe, bafe

Die Sparen, fcbeint es, rote bte Dohlen lügen.

$er 3 og |>eihricb

(brofienb)

§crr ^artroig!

SI g n e s

Ijab' id) es hoch ftets b egro eifett

!

Jtonrab non £ü^el|arb
(auf feine Scannen ^utretenb)

Slufgcpa&t, itinber! Ijcrbt • (Sure Sad)e gut=

gemalt. Slber mühe feib 3b*; unb hungrig feib 3*) r;

unb burftig feib 3f)r - (3U S^mengarb) 3f* jemanb

hier, signora, ber meine lieben 23ären für bie Statut

irgenbroo unterbringt unb ihnen norber ben fnurrenben

äßagen mit etmas Jrjanbfeftem gurecbtfitjelt? Sturm enig,
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öfter bann gut unb Diel. Diavolo, fie finb gefdjlag’ne

adjtunbüiergig Stunben untermeg s!

^rmcngarb
(3um .äaftellan)

SBaltet ©ures Zimtes, ilaftellan!

Äonrab Don £ülgclf)arb

Daufenb Danf für (Sure ©üte! (31t feinen Scannen,

t»äf>renb bet Äafteltan 3U iljnen tritt) 3tlfo gef)t,

Ätnber! Diefer roürbige frjerr ift ©uer $reunb.

©ud) feine klugen an! ©s liegt bartnnen eine 2Belt non

Sdjroeinefleifd) mit Spätjle. (31t bem Sefinbe) 5lud)

3fjr Ijinaus, iQCifenfüfje! (pflieftft 3U ^rmengarö)

Con- permessa, signora, (flopft bem Äaftellan auf bie

Sdjultet) £os, Filter! 2ftad)t's gut! (Set ftaftellan

mit bet SOtannfdjaft unb bem ©cfinbe ab)

2>rmengarb
©s ift fo Diel bes 2BunberIidjen auf uns einge=

[türmt, baff mir uns mofjl audj biefem millig fügen

muffen.

ftonrab non fiüifelfjcttb

(mit tnürbcoollem (Ernft)

frsodjebler §ergog, Doller 23itterfeit,

3<ft rociff, ift ©ure Seele gegen mtdj

Hnb mu| es fein, oftfdjon idj bod) nur tat,

ÜBas 3f)r an meiner Stelle eftenfo,

93tit gang ber nämlidjen ©ntfdfloffenfjeit,

Durdjftritten unb — jarooftl! — burrftlitten hättet.

3d) ftin einmal Solbat unb !enn' im Dienft

Des £aifers feinen anbern Sßillen, als

Den feinen nur; bodj nid)t, toetl's unfereinem

21m eig’nen fefjlte, nein! ©s mär mir Blojj,
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Slls hält' ich plöhlidj ben Sßerftanb oerloren,

SBer.n id) Trtic^ auf bem 2Baf)n ertappte, bafj

Sin SRenfd) toie id), ein ©lieb in Steih' unb ©lieb.

Den Sauf ber Sßclt genau fo überbaute,

2Bie e r if)n uon bem hofften ©ipfel aus

9ftit [einen Stbleraugen überftfjaut.

Sjer3og$einrid)
(ihm bie §ctnb briliienb)

3hr feib ein roaetrer SJtann.

ftonrab o o n Sütjel^arb
Dern's toel) genug

©etan fyat, Gudj unb biefen eblen grauen

Des Sehens [djönjten Slugenblid 3U [tören.

(mit 9iad)brucf)

Dod) bantt bem Fimmel, baft id) ihn geftört!

Denn märe id) 3U [pät gefommen, ^er^og,

Stur um ein SBen’ges, hättet ben 23unb

©ollsogen [d)on gehabt — beim ero’gen (Sott,

Der 5tai[er hätte nie il)n anerfannt,

Unb taum begonnen, märe Guer CSIlid

3u Gnbe aud) getoefen! 2Bef)e bem,

Der unfers 5bai[ers Stecht mit Iä[[’ger $anb

3ur Seite fd)iebt! Unrettbar i[t unb bleibt

Gr bem ©efet) oerfallen.

§ e r 30 g £einridj
(flepre^t)

Sßeiter, 5tonrab!

ftonrab oon Sühelh ar b

Sftir i[t befohlen 3toeierlei: Sftid) Gurer

Sofort unb ohne ©nabe 3U bemäd)t’gen,
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2ßenn bic Scrmäljlung [d»oit uoll3ogcn roäre.

Das blieb mir ja nun ©ottfeibanf erfpart —
§ e r 3 o g £ e i n r i d)

giir’s sroeite?

R o n r a b boii fiüljel^arb

Sollte id) bas glcidje tun,

2lud) roenn Tie nod) nic^t [tattgefunben Bütte,

3m [eiben Sluigenbltd, ba 3b r nidjt fltpp unb flau

2Rir etroas gan3 23e[timmtes 3uge)tänbet.

§ e r 3 o g tr> e i n r i d)

Das roäre?

R o n r a b o o n £üttelfjai'b

Unheil brütet roiebenim

3m Steid). Dienerin oon 2üaiii3, oon Syburg, inbin,

25on Speier, £üttidj — lauter gute greunbe

23on ©ud), §crr Wartung. ©net befter tief)i

Siaiiirlid) obenan, ber 3ctjringer —
Sie Ijaben, roäljrenb roir oertrauensjelig

3,i SBclfdjlanb mit ber ^5 eft uns fc^Iafen legten,

3ufammen [id) gefdjloffen, um bem Jxaifer

Stur ja rec^t bas ^Regieren 311 erleichtern.

©in tjeimlidjcr Sertrag oerb inbet fie

Sftit ©nglanbs ftönig —

3 a r i ro i g

(nict)t mehr fähig, fid) 3UTÜCE3UI) alten)

Der aud) fommen roirb,

©in Sturmgeroitter über ©oites geinbc!

.ftonrab oon £üijell)arb

©efommen i[t er [djoti, bod) fragt [id)'s jef)r,

Ob er [o halb [d)on roicber geljen barf.
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£artxoig
(I)alb erbittert, ^alb mifetrauiftf))

SBas ftedt in Guten SBorten?

itonrab non fiütjelfiarb

Sftidjt feljr oiel,

Dodj untfo meljr im Dürenftein. ^nnt

Sie bod), bie fdjöne Donauburg?

^arttöig
(in plötjlidjer (Srienntpis)

5ÖerfIu<^t

Gin jeher Stein, ber b e m Serbredjen bient!

itonrab oon ßütjelfjarb

(«mtenb)

Non dite queste cose, sacxamento!

§er 3 og<rjeinri$
(abtr>el)renb)

3$ bitt’ Gucfj, Iafet iljn. (nacfjbenflicb) 3flfo i)at bas

Sdjicffal

3fjn boc£) ereilt! 3$ fann's nid)t änbern, unb —
Sei ©ott! — idj roürb' es nid)t, audj roenn idj's tonnte.

Solange er bas 9teid) befämpft — unb feit

Gr an ber 3Jiadjt ift, fpüren mir auf Scfjritt

Hnb Dritt bas SftauInmrfstDüfilen Gnglanbs —
Solange fiel)' idj i^m, ber id) 3uerft,

3u3roeit, gubritt, 3Uüiert, 3ufünft, 3ufcd)ft

Gin Deutfdjer bin, audj feinblid) gegenüber!

Grfx folt er uns für 3M)' unb grieben bürgen,

Dann mag er als mein £)ijm im ^rieben geljn.

ftonrab oon ßütjeltjarb

(in taum be3 äI)iTtten .^ubel)

3e^t nur nod) eines, ebler Ijersog! Sprecht!
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2Bic fteljt’s mit Gutem 95ater? 3)* C5 roatjr,

SDafe er oon Steuern rüften will, im 93unb

93tit jenen 5Reid)Söcrrätern, ober ijt’s

Gin 93orwanb nur ooit il; neu, 3c ‘tclcW

Hin iljrcn 9lnl)a>tg burd) bes ßöwen IRuIjm

3u mefjrcn? 5Keid)en wirtlid) König 9iid)arbs

Geheime $äben bis nad) 93raunfd)weig?

§ e r 3 o g $ e i n r i d)

(üurg utib befümmt)

Dtein.

SRciit 93ater ift bes Kampfes müD geworben.

Sein Stagnier! ift oollbraäjt. Seilt ßeben wirb,

95er!Iärt burd) bas, was nie oergefjt, bie Gröfjc

Des 2BcIfcnT;aufes, ruljig abwärts fließen,

X)em Sammcibcdcn alles Guten 311 .

ftonrab o 0 n fi ü tj c 1
I)
a r b

Hub bafür fjab' id) Guer 2Bort?

Darauf!

3 c r 3 0 g £j e i n r i d)

Sftein 2Bort

K 0 u r a b non ß ii tj e I I) a r ö

(il)m bie s^aitb brücfcnb)

Dann wiinfd/ id) Gliid, $err 3 er3og, 3ur

95ermäI)Iung.

91 g n e s

(überftrömenb 311m §c?gog)

$cinrid)!

£ e r 3 0 g $ e i n r i d)

(cbcrt)o gu ißr)

ßiebfte!
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ft&nrab oort ßutjelbar

(3U grmengarb)

Stefjt ©ud) nid)t,

Signora, f)ier im Sdjlofe ein ©ottesmann —
(mit einem ScitcnblicE auf Sartmig)

©in toafjrer, mein' id) — 3ur Beifügung?

^rmengarb

Der ^ausfaplan.

ftonröb non ßii^el^arb
Dann tootten totr bod) i I; n

Bemühen, (mit brolliger Selb fto erftänb lidjfeit) 2ßie

id) ^ausfapläne in

©rtnn'rung fjabe, [mb fie 3unerlä[fig,

©etoanbt unb anfprudjslos.

<5et3og£cinrid)
(rafd) auf §artroig 3x1 )

§crr Wartung, gebt

SJlir 3lntmort! 2ßar bies ©uer Sßlait? 3f) r roifet

Scfjon, toas id) meine.

5) a r t tu i g

(falt unb I)art)

3a-

§> e r 3 0 g § e i n r i d)

(U)n fmfter mujternb)

Dann banfet ©ott

gür bieje ÜBenbung!

(febrt fief) Iut3 non ©nt ab)

ßaftt uns geb’n, 3b r Sieben!
•

(Die grauen unb er geben roortlos nad) redjts ab)
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-ftonrab non £ü|elf)arb

(311 $arta>ig, mit ©rctrtbe33a)

Addio, eminenza!

(Sr folgt ben Sßorausgegcmgerten, roäljrenb Wartung,

finfter 3U Sobert jtatrertb, mit ©regor 3urüä6teibt.

|) a r t u> t g
(bitter oor fidj C)iu)

Addio, eminenza I

$er 9Sorf)attg fällt.)
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©rittet Stnjpg.

Ort:

S)ie 33urg Xrifeli auf ber Warbt.

3eü:

grüljjafir 1193.

93 iUj n c u b i I b

:

<£iit großes Twrmgemact) mit weiter 9tit§?icfjt im Wintergrün b. Wett«'

Sonnenfcfjein. iu'tit linfS ruib redjtS je eine Türe.

Sn« ipmtevgrunb fpielen Ertpembaud DOO St.flmanil, ein fran^öfifc^ev,

Itnb Robert uon Curnbam, ein engli[d)cr Tempelritter, bei oollen

©einbumpen Sdjacb. Uadmar Don Kunring, Äönig Dfiäjarbö

©ärfjter, ftef)t am geinter unb blirt't IjinnuS. Später Ricard
lÖloenljcrE ;

bann bic engliiche Ülborbmutg: ber alte 2lbt Benedict

non Peterborougb, bie ©rnfen ffaufrid non Sap, Roger Bigoi,

Ricjjard oon Cläre fomie BaldiDin uon Betfnme. ©üblich

Halfer fteinri® mit Herzog Heran® uon öraunf®u>elg unb

Propft Honrad.

Robert.
Verloren, SJipIorb! Sefjt bodj!

91 r dj emb aub
Holahee,

Der Springer [djlägt bie Dame!

91 ob ert

er niefjt!

©erbedtes Sdjadj!
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Sfrdfembaub
(roifcf)t bic ftigurcn nom ffirett)

Que le diable vous

Empörte! SBerbarnmtes ©aunerfpiel! Der Kopf,

Der's ausgeflügelt tjat, ift ein filou

Par excellence geroefen! ©leid) im S3ornf)eretn

(Sing Sucr 3i £ * auf biefen ißunft. Das faf;

(rin SBlinber. „$tnte, ginte!", badjt id), „beim

So offenfunbig geigt bodj Keiner, roas

Sr oorfjat, unb am rocnigften mein grcunb

Unb 23ruber Durnfjam.“ Sflfo äugte icf>

2Bo anbcrsfjin unb bin nun glüdlid) matt,

ÜÖSeil tcf) an Sure Sljtlidjfeif nicfjt glaubte.

Christ et Mnliom, roas ift bas für ein 3eug,

9Bo man bie ungefdjminfte 2Baf)rf)cit gibt,

Um g’rabe baburcf) fjinter's £id)t 311 führen!

9t 0 b e r t

Ss roäre gar nid)f übet, roenn einmal

Die Staatsfunft fid) baran ein 23eifpiel näfjme.

fennc Sinen, bem trfj's roünfdjen möchte.

51 r d) e m b a 11 b

gür ben, ben 3 ^ r meint, ift bas fein S^cpt.

Um bas 311 roagen, muff man unburdffidjtig,

Die reine Spbpux au Sfätfclu fein. Ss barf

Der föcgncr nie bic Stngjt oerlieren, baff

Ss bed) am Snbe nur SBerffellung fei.

SBcnn mir ein offenfmtb' ger Steno inmift,

Unb großer Starr guglcid;, bic SBiatyrffeit fagt,

Eh bien, fo glaub’ id) ifjm —

3f 0 b e r t

Ss ift nur fcf>abe.



Dafe man bie Darren in bie grembe Iäfjt,

2Bo's bann ber Teufel gaben roilt, bafe fie

i]3er[öttlicb, ohne tluge SJtittelsIcute,

2Ber roeij3 roas alles 3U oertreten tjafott-

93?ir graut, roenn id) b’ran benfe.

Slrdjembaub
Barbe-Mahom,

2Bas fümmert's uns! 5Rur (Sott tft unfer $etr,

Xtnb roenn es Dem Vergnügen macht, roie's fcheint,

So roollen roir es ebenfalls fo nehmen.

Stofjt an, Konfrater! Vive le dieu! Et Tire

Le temple!

$ a b m ar

(befreugt fid) unb gebt nadj red)ts ab)

3tob er t

Is’nt tbat ridicolous?

Da läuft ber fromme £>d)fe fort, roeil mir

Den lieben (Sott beim Drinten nicht oergeffen,

SBie's fonft bie unbanfbare SJtenf^eit tut.

3$ Ta9 e aus biefen Deutfchen roirb

^m Beben nichts. Seit jte ben .Köhlerglauben

33om f) eil'gen ©onifacius eingebrillt

23efommen ^aben, Rängen fie baran,

So fglffos, rote am Beim bte 3^c9cn -

Slr^emb aub
Mort-dieu,

Das Beben tarne um jein bij^djen Sinn,

SEBenn biefe ^Bärenhäuter ben Driwnph
Der (Seiftesbilbung eroig hemmen bürften!

A bas l’Allemagne! 333ic fingt ber Droubabour?
£>einric§ ber §o|enftaufe. 49



(fingt)

2Bie ftrtb' id) ben Deutfcpen jo rof>!

9Kan roirb feines £ebcns nid)t froh,

Sobalö er nur öffnet ben 9)tunb;

(£s ift bann, als bellte ein £>unb.

( ©darbtet)

9t o b e r t

Yes, culture is with us alone! 28ir mafjreit,

Sßenn mir aud) felbft nichts glauben, roenigftens

Hen Schein bes ©laubens, nehmen 9tüdfid)t auf

Hie finblidje ©emütsart jener Sßölfer,

Hie immer nod) in 9tad)t unb 9tebel tappen.

99tan mürbe fid) 311 Hob in (Englanb fdjämeit,

9tud) nur baoon geträumt 3U Ijdben, ba|3

SBon uns ein frember d)fiftlid)er 9Jtonard)

9luf feiner £>eimfehr oon ber Pilgerfahrt,

3m tiefften ^rieben, arglos, mie er fid)

Hen gaftlidjen ©eftaben anoertraut,

©rbärmli(h überfallen morben fei.

91 r dj e m b a u b

3ufarnmen mit 3ioet Tempelrittern, bie

Sogar ber $eibe Salabin befdfüljt,

3n frommer Scheu oor’m Samariterfiegel

Her 93rüberfd)aft bes Äönigs Salomo!

9t 0 b e r t

Statt beffen mirb man hier mie ein Stüd Stiel)

33on einer 23urg 311t anberen gefc^Ieppt,

Hurd; h«lb Europa! Devil knows. menn id)

Hran benfe, mie ber ^jöllenhunb, ber ba

Soeben ging, uns aus bem beften Sdjlaf
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(getrommelt fjat, am Dürenftein; unb rote

2Bie burdj beit Sdjnee getrieben rourben, 3U

Den <ßferben, alles mit ber fredjjten 9tuf)e —
2Benn idj mir biefe Sdjmad) oergegenrocirt'ge,

So frag’ idj rnidj, ob mir bas roirflidj roaren,

2$r, 9lrd)embaub be Saint Slntanb, unb id),

Robert of Durnfjam, bie roir beibe [onjt

5öor feinem Deufel uns gefürstet Ijaben!

5lrdjemb aub
(ift aufgeftanben; mit einem 23Iicf butcf)s genfter)

2ßie lang' roirb’s bauern, unb man fdjleppt uns audj

9Ius biefem fträbennejte roieber fort.

Mort de ma vie, id) fann bcn tarnen nidjt

23ef)alten!

9f 0 b e r t

Drifels Reifet bie SJtaujefalle.

2lrd)embaub
(binausfebenb)

3d) möchte ifjr Sejitjer fein, fo tounberooll

3 [t fie gelegen. 2Bas bort brüben glänjt,

3 jt roof)I ber ftfjein?

9?ob ert

(ift ebenfalls aufgeftanben unb näljert fid) bein genfter)

Sßermutlidj ja.

2Ird)embaub
(im <3d)auen oerfunfen)

Es ift

Ein jdjönes Sanb, bas bieje Sauentölpel

©ar nidjt oerbienert.
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Robert

Der (£rbe.

(ebenfo)

9ftit bas jrfjötifte fianb

SIrchcmbaub
(faft unc unter einem Seuf3er)

Quelle sott ; se de dien!

Honig 9? i ä) a r b

fünfunbbreifcigjäl)rig, ein §ttne, tritt Dort linfs ein

unb bleibt in furjet, finfterer ^Betrachtung ber beiben

Templer fteben; bann tote grollctxb)

Halloo

!

Robert
iuntcrroiirfig mit ütrdjembaub berbeicilenb)

33eräcit)t! 2Bir ahnten nicf)t —
9trd)embaub

23erjunfen in

Den märchenhaften Frühlingstag —

Honig 9? i d) a r b

(fur3 )

Der Hunring?

2Bo ift

Robert
Diefen Slugenblid hinaus.

Honig ‘’Kidjarb

(biifter)

9to(h immer nichts?

9i o b e r t

ÜRod) immer nichts, mein Honig.
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ilönig 9iidjarb

(fnirj'djcnb)

Der SJlenfcfj I)at feinen Deut uor einem SBurm

Voraus, folange er nid)t fliegen fann.

9Ircf> emb aub
Das ftimmt auf alle, aber nicht auf ben,

Der eine göttergleiche ^f)antafie —
ftönig SRidjarb

(untuillig)

<?jört auf! ©s ift nichts mit ber Schmeichelei.

(Sin anher' fötal. ©rinnert 3h* ®u<h noch

2ln meinen SBater, 5utn$am?

Robert
O fef;r gut.

3<h fal) 3ule^t ihn, als er feierlich

Slm ©rab bes D^omas 23ecfet —
itönig fRidjarb

(mh)

Sd)uft! Du fannft

©ebanfen Iefen!

Robert
äRptorb!?

& ö ni g ÜR i d) a r b

©'rab als ob

3h* Templer roirflirf» mit bem Satanas

©in Sünbnis hättet! 2Bäre irf) bod) nie

fötit ©ud) 3ufammen auf ein Schiff geftiegen!

©s mu|te fdjeitern!

Robert
2Iber Sire!



Völlig 9t i d) a r b

2Bie fommt

3f)r auf bas blutige ©efpenft bes ©edel?

heraus bamit! 2Bic fommt 3f)r i^t barauf?

Robert
3^r feib erregt —

Äörtig 9t i df a r b

2Bte fommt 3^> r jc^t barauf?

Robert
3i)r fragtet mid) um (Suren 23ater —

i\ ö n t g 9? i d) a r b

Dem
Der ©rant bas £>eE5 gebrochen fjat — nicfjt amljr?

Unb über m i dj ber ©ram? 9In feinem 9tid)arb

3ft er geftorben — ift's nidjt fo? Unb Der

©rleibet nun bie rooftfoerbiente Strafe?

So meint 3f)r bod)?

9t o b c r t

2Bie fönnt 3l) r glauben!

.Honig 9t i cb a r b

(immer erregter)

Unb rebet fidj jetjt aus, er ijätte nur

Vergolten, toas ber 2>atcr felbft gefünbigt?

Das 9Berf3eug einer böt/ren 9Jtad)t? Den 9J?orb

91n ©cd'ct? 9tidjt? So benft 3f>r bodj?

9t o b e r t

9tcin, nein!
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König 3?tcf)arb

(bie geballten £änbe non fii) geftreeft, naef) oben

rufertb)

33erflucf)tes <pelopibenhaus!

9tob er t

^Beruhigt ©udj!

König 9? i d) a r b

(abfallenb)

Das gteber fteeft mir noch

3n allen ©liebem, furcht, ^f)i toiftt es, haftet

9ln mir fo roentg rote ber 9toft am ©olbe;

Unb bo<h, mir ift’s, als fäme auf mich ju

©in ungeheures ©troas, Israel,

Der Dobesengel.

3lrd) emb aub
Solcher Spu! ergibt

Sid) oft aus 3ftangel an 23etoegung, Sire.

König ÜKicfyarb

(böbnifcb)

Dann muß 3U oiel 33etoegung einen Seraphim

23or unfre Seele gaubern. äRerft es ©u<h:

Der hat um fiinfen feine ©rftgeburt

SBerfauft, toer nichts mehr glaubt, als was ihm$Ieif<h>

Xlnb Knoten jagen.

(QIrcbembaub roill neben)

Still! 3<h lenne ©ud).

3hr leugnet ©hriftus, beffen Kreug ©ud) fchmüdt.

SBarum bann aber noch bie äußere

©emeiitfdjaft? 9Kein ^Begriff oon ©hre — bah

_3h*'s «*»ifet — oertrüg' fich nicht bamit, 9ftarquis.
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$Ircf)emB aub
noch ein .Röntg rebct, jicmt es uns,

3ebroeben SBiberfprud) in uns 311 tnebeln.

R ö 11 i g 91 i d) a r b

X)as ift bie 9Iusflud)t aller ^p^arifäer:

Som eignen Unrecht baburd) at^ulenfen,

Daff man ben 91nbereit ins Hitred)t feiyt!

„Da fehl bie Rött'ge!" Reifet es bann, „ba fel)t,

9Bie fte nur Rriedjer 11m fid) fjaben tnoUen,

9tur Speichelleder! 2Bir bagegen, mir,

Die mir nor 2ßa^r^eit iiberftrömen, finb

Scrbaßt bei ihnen! Dürften mir nur reben,

Dann läute eine golb’ne 3 eit,
I
a bann.

3a bann!“ Die (Sinfalt aber glaubt es uub

(Brfennt nid)t, bafc ber Daufd) fogleid) bie Rüge

“Slits ^uber bräd)te, eine Rüge, bie

Der flrupellofeit (Bier nadj 9Jlad)t entspringt!

3br irrt jebodj, 3f)r bitter Salontonis,

Sßenn 3*U auf (Buren bunflen (Binfluf? pod)t;

Die Stunbe fommt, bie (Bud) oernichten roirb!

91 r d) e in b a u b

(hochmütig)

2Bir jinb bereit, bod) fürchten mir fie nicht.

UnfterBIid) ift ber (Seift, ber uns belebt,

Unb mär' es auih ber (Seift ber $infternis,

2Bie 3hr ihn nennt. (Br mirb fich immer mteber,

(Bin Phönix, aus ber gfeuersglut erheben,

23is einft bie Sterne fid) uom £jimmel Iöfen,

Die (Srbe bebt, bie Serg' unb Säume ftürjert,

23is icjeimball fällt, unb Rofi, Ö5ut unb Söfc,

Unb enblid) Surt bie gacfel in bas 9?eid)

Der (Sötter fchleubert!
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5tönig ÜRicfjarb

(bic £anb auf bic Sruft Iegenb)

©eb' es mein ©efd)icf,

Dajj id) bann auf bei Seite Obins ftelje!

(in biefet Stellung, bas $aupt gefenft, üerljatrt ec

fd)toeigenb furge 3eit)

Sabmat non ftunrtng
(exfctjeint ted)ts unb Iäfgt bie englifcbe Stborbnung leife

cintreten, uoran ber ülbt, eine eljramrbige ©eftalt

mit fdjneetoeiftem Sart unb 5jaar)

2) er 91b t

Pax vobiscum!

5tönig 9? i 6) a r b

(fährt jät) herum unb ftiirgt erfcf)üttert t>or ifjm nieber)

£jerr bes Rimmels! ©ater!

I) er 9lbt

(bie §änbe über ©nt, na© oben)

„Vergib uns unfre Scfjulb, foroie audj mir

Vergeben unfern Sdjulbigern."

Äönig ÜRidjarb

(tnieenb)

Stein, nein!

3$ fann es, fann es nid)t!

Der Stbt

(toie 3uoor)

„SRein Stetig ift nidjt

33on biefer äßelt. Der aus ber 2BaI;rf;eit ift,

Der fjöret meine Stimme."
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R ö n i g 9? i dj a r b

(rote 3unor)

Silles forb’re,

9?ur bic5 erlaffe mir!

Der 31 b t

(f)ebt ü)n auf)

„3Ijr f)abt rnid) ntcfjt

Crroäf)Iet
;

fonberti id) fjab' (Eud) erroäfjlet.

Der $err behüte (Eud) cor allem Hebel."

.Röntg ÜK i d) a r b

(überftrömenb)

D 23enebitt, rote banf id) (Eud)! Unb (Eud),

3f)r §errn! üöiein lieber ©aufrieb! fiieber 9?ogec!

Unb 23albroin aud)! Unb b)icr, roen fei)’ id)!

3?id)arb oon ©late! 3“) f)ctb' es itid)t um (Eud)

Serbien!.

9?i d) a r b non £ I a r

e

(einfad))

3fjr feib in 9lot.

R ö n i g 9? i dj a r b

Das roeijj ber §immel!

2Bas mad)f mein ÜBrubcr?

(erinnert f id) ber Templer)

D nerjei^t!

(311 ben Seinen)

Das fittb

Die beiben Rorbs, non benen id) gefd)rieben.

3b r Sdjifffal f)abc i d) t>crfd)ulbet. $W)r

23ebarfs roofjl nidjt, um fie 3U fdjäljctt.
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©auf rieb non Sag
(tDürbeooII 311 ben Templern)

93erfügt 311 jeber Sturtbe über uns

Xtnb unfer Saniert.

31 r cf) emb aub
(ebenfo)

Hnmöglidj !önnen rotr

Dem Sd)idfal grollen, bas fo innig uns

2ln einen roeltberütjmten König tnüpft,

Hnb bem mir überbies nodj (Sure ©unft

95erban!en. (3um tfönig) Sire, es ift oietleidjt genehm,

Daf) mir ben Kaum oerlaffen. Kiöge ©udj

Die $eimat Gutes fünben.

K o n i g K i dj a r b

Seib bebanft!

Krdfembaub unb K 0 b e r t

(geben unlet tiefen ffievbeugungen ItitJs ab)

K ö n i g K i d) a r b

(3U ben Seinen)

35* -ßteben, teurer S3ater, fommt unb feijt ©udj!

9Bie lange fd)on erroart' id) ©ud)! ÜÖZan tjat

©ud) root)I mit ber ©rlaubnis tjingefjalten?

D er 2t B t

©s mar fe^r fdjroer, ben Äaifer ju erreidjen.

König Kidjarb
©mpfing er ©ud) fofort? 2ßie fieljt er aus?
Klan fdjroärmi oor. if)tn, in feinen Klagen läge

Das gange Sonnige ber $>oI)enftaufen,

Kur feine 3%e feien tjart.
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Der Stbt

2Bir fetbft

Sinb nidjt oon if)m empfangen roorben,

Samfon oon 33urt) aber, ber nod) jetjt

Seim Kaifer meilt uttb alle Sjcbel in

Seraegung feigt, (Eudj aus ber ir>aft 311 Iöfen.

König SK i d) a r b

(finfter)
#

(Es mirb tno^I eine böfe Summe foffen,

ltnb öamit fixrcfjt' id), ift's nodj nidjt getan.

Der 2IBt

Sofort, nadjbem mir (Euer fios erfahren,

Jfjat eine SReidfsberatung ftattgefunben,

3n Ciforö. Sammlungen fiitb eingeleitet.

2Bir hoffen, roas mir brauchen mcrben,

3n furgcr grift —
König SK i dj a r b

(mit bitterem ©roll)

SEBir hoffen? 2Bie? 9Bir hoffen?

3h* feto oodj ungemifo? 3<h fage (£udj:

So armen Kriegsmann hob' id) nimmermehr

3n (Englanb, SRormanbie unb Poitou,

Dah ich ihn eigeferfert lieft’ um Selb;

Unb wenn mein Sol! mid) bcsljalb nidjt befreit,

So tut es mir nicht meinetmegen, nein,

(Es tut mir feinetroegen leib, inbem

Die SBelt nicht anbers mehr oon ihm, als nur

ffiom Krämeroolfe reben mirb. SBarum

Serpfänbet nidjt mein Sruber augenblids

Den Sobenreidjtum ber Spiantagenets? Sjat

(Er nidjt, ber Kröfus, (Eornroall, Sommerfet,
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Kidjt Derbt), ©Ioucejier, SJloriagne, 9lottingI)am

Unb roeife bcr Fimmel toas noäj a-lt 23efitj?

Ki dj a r b üondlare
(erregt)

Rönig oon (Englanb, Suer 23ruber tft

(£in §od)öerräter!

R ö ni g 9? i d) ar b

(taumelt 3urticf, nacf) ber fcfjroettlofen Seite faffenb^

$unb! Das ift bein Dob!

£> waffenlos! (auf tf»n 3U) Romm I)er, baf} idj bid;

würge!

Der 2lb t

(mit erhobenen Firmen ba3tDif<bentretenb, feierlich)»

3nt Kamen grifft: 2BaI)rIjeii ift es, was
Sr fprad)!

Rönig Kidjarb
(roeid)t fd>eu 3urüd:, mit erlogener Stimme)

3ludj bu? 2Iudj bu?
(gebt u>ie oor beit 5iopf gefcfjlagen eine 3iemlicf)e SBeile

mfiljfam untrer, roäfjrenb bie Seinen tl)n mit mit^

Ieibigem Schweigen betrauten. (Enblid) bumpf)

So rebet bodj!

D er 2t 6

1

9Kein armer Rönig! Ratten toir boch nicht

So unoermittelt

.Röntg ÜRicfyarb

(mit Jnirfchenber Ungebulb)

Kebet, rebet, rebet!

2B03U ber Hmfdjweif? SBer fid) auf bem 2Beg

3um Pranger w«ifj, ber pfeift barauf, baf) man

3hn erft nod) h™ unb f>er fpajieren führt!
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Der 316 t

93is in ben 3 e&ruar roar man bei uns

3m Ungcunffen über Eud). Da I)ieB es

SUiit einem S!?al, 3f)
r mär't in ©rinbift,

Unb gleicf) barauf, fdjon in ber 9lormanbie

©elanbet. Unter allgemeinem 3uücl

©egab fid) Euer ©ruber, ©raf 3o^ann,

9Jiit einer nur 311 treuen g-reunbcsfdjar

Sofort bat) in, angeblid) um Eud) im

Driumpfje f)eimguf)oIen. 3liemanb aljntc,

Dafc er fd)on muffte, utie es um Eud) ftanb,

Unb baf3 O ©ott, idj bring’s nic^t über’s tf>cr3,

Es Eud) 311 fagen!

©aufrieb non Sag
(etwas oortretenb, mit harter Stimme)

Euer ©ruber fjattc faum

Den grufe ans £anb gefegt, als er ben Wbel

Um fid) berief, mit ^eudjlerifdjer Dräuet

©on Eurem Dob fprad) unb für fid) felbft

Die frjulbigung oerlangte.

Si ö n i g 9? i d) a r b

(feud)enb)

3 ft bas roafjr,

So xoill id) auf bem ©ruitö, too er geboren,

SJtit eig’ner foartb bie pdjfte Eicife fdjlagen,

2ßiII fie mit eig'ner §anb gum ©algen gimmern,

hinauf fie fd)Ieifen auf ben Ifödjften ©ipfel,

9Jtit eig'ner §anb, unb if)n mit eig’ner $anb
D’ran Rängen!

©aufrieb t> 0 n S a 9

Sßcun er bas fd)ott felgt oeebient,

9Bic ruollf 3f;r bann bas §lnbre ftrafen?
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Äöntg SRidjarb

(mit palbem Scfjritt bropenb auf ipn 3U)

Du!

©auf rieb oon Sai)

(unbeirrt)

©in Deil ber 23aronets, bcr Genefdjall

2BiU)eIm uon SRouen an ber Spitje, roies

35n ab —
Äönig SRidjarb

(ooller §oI)n)

©in D eil? Da fiep bocp an! ©in % eil?

Le roi est mort, traiala, yive le roi!

©aufrieb oon S a p
3ur felbcn 3eit erfd)ienen uor ©alais,

2Bie aus ber SRadjt gezaubert, eine SÖtcngc

grar.jöf’fdjer Skiffe —
ftönig SR i d) a r b

(mit uergerrtem ©efidjt, faft Iallenb)

Du — bu roillft bod) — fag' —
Du roillft mir bod) nidjt ctroa glauben madjen,

Daft fie mein 33ruber ?

©aufrieb oon S a p

(mit tftacpbrucf)

3a.

Äönig SR i d) a r b

(ftöpnt oergroeifelt auf unb finft in einen Stupf 3U*

fammen)

Der Säbt

(liebeooll ben 2lrm um feine Scpulter legenb)

£> gebt ©ud) nicpt

Dem ©rame ^>in!
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Äönig SRidjarb

(tüütenb auffprtngenb, ooll §obn)

Dem ©rarne bin! Das fehlte

©erabe nodj, baff 3 *)r ieijt glaubt, id) toäre

3um 2Bin[eIn aufgelegt! Dem ©rame f)in!

Die alten äBeiber fricgcu's mit bem ©ram
Unb framen b’rin Ijerum, ein Gdjubfad) auf,

Das anbre 311
,
„{jerjeminef), mir ift

Das befte Stiid ^ane^ geftofjlcn roorben!“

(31t ©aufrieb oon Sap)

So fahrt bodj fort mit ©uerem ©efrädjje!

©aufrieb non Sai)

Sdjon roenige SBodjen fpäier batten bie

graii3ofcn ©ifors überrumpelt, bureb

ÜBerrat, bas gaii3e ^tumale unb 33ciin

Sieb untermorfen unb bereunen jeijt

•Honen.

5t ö n t g iR i d) a r b

(in T)öl)nifd)cr SUtterfeit)

©i toas? ÜRouen? 2Bo liegt benn bas?

©ewig im SCftonb, benn anberstoo ereignen

Sid) foldje Heberrafdjungen roobl faum.

-5>abt 3b r notb me^ r bergteicben ÜReutgfeiten?

2Bas rnatfft ber 9Rann im 3Ronb? 9Ran fagt, er

2Bie ein fran3öf'fc^er Stutjer aus unb fei

©in liebes, fd)elmifd)es ©efdjöpf^en namens

^büipp iKuguftulus? 2Bas madjt benn Der?

©auf rieb non S a 9

Der .König fammelt bei SBitfanb bie ^°^e,
Hm ©ud) in ©nglanb an3ugreifen.
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Rönig 9?id) arb
Sdjabe,

Daf* icf) if»n uidjt empfangen !anrt!

©aufrib Don Sap
3ngmifcfjen

3ft ©uer ©ruber roicber Ijeimgefebrt —
Rönig ÜRicfjarb

2ßas fcfjroäigt 3*)r btt? äliein ©ruber? £eimgefef)rt?

213) fo> 31* fßnxmt oom ©lonbe \)tx uttb fönnt

9tid)t toiffen, bafc ber eing'ge ©ruber, ben

3$ nod) befafj, auf offnem SOlarft in ßonbon
©eoierteilt toorben ift

!

©aufrib oort Sap
(finftet)

Daun gibt fidj ein ©etrüger

gür (Suren ©ruber aus —
Röntg 5R i d) a r b

©in ©rgbetrüger!

©aufrib oon Sap
ltnb forbert allerroärts im gangen 3ieid),

Rraft föniglidjer Urfunb', bie er geigt —
Rönig ©idjarb

©efälfdjt! 2ßie tönnte bas mein ©ruber fein!

©aufrib oon Sap
Den (Sib ber Sreue. Ungel)eu’re Summen
©ergeubet er, ben ©Sanlelmut gu föbern.

5tus $rantreicf) ftammen fie, als ber (Erlös

gür ©ifors, Dours unb bas ©erin. 2lud} fonft

3ft Rönig ^Ijitipp ifim 3U Danf oerpflid^tet.

§etnxi3j ber §o§mftaufe. 65



£>at ber 23etrüger if)n ja bodj für alle

gejtlänbijdjen ^roDtnjen, für Hnjou,

gür 2lquitanien uiib bie üiormanbie,

211s £et)nsf)errn anerfannt!

i\ ö u i g 9? i tf; a r b

(xöic im Ärampf, nach einem unartifulierten Saut)

©in SBunber, (Sott!

Sonjt glaub’ id) birf) nirf)t mefjr! Das SBunber tu'

Hnb jdjmeij)' ifjn mir fjiertjer 3U g-üjjen,

Den £ügent)als mit Striefen äiigejdjmirt,

Dajj if;m bie Statter aus bem SRadjen baumelt!

Dorf; ja niefjt tot, bu guter (Sott! Sftur ja

midjt tot!

(Saufrib o 0 n Sai)
(Er foll jogar — uub mit Sejtimmtljeit

Serlautet’s jo — bas ganje ©nglaub jelbjt

95on granfreidjs Dfjron als fiefjn genommen tjabeii.

ilönig 9t i d) a r b

(ftiir3t mit einem 'Ituffchrci nor bem SüiI)I jufammen,

in beffen JUffen er fid> ftö^ncitb bie §aarc rauft)

Der 2t b t

Hm ^immelstoillen, fajjt (SuH>! 9tod) ijt nichts

Verloren! 2trmer, armer ivönig!

ilönig ÜRidjarb

(nur bem StuT;I)

Äain!

Hnenblirf) jrfjlimmer norf), als Slain, ber nur

Den 2tbel jd)lug! (Er aber fjat jein ganzes

(Sejdjledjt oernidjtet, alle, bie ba waren,

Hnb bic noch locrben, alte, affe, alle!

D löjt mir meine .Retten! 9Jtad)t mirfj frei!
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(toäbrenb er ficf) allmählich ergebt)

3$ n>ill für ben, ber’s tut, bie fjalbe SBelt

Erobern unb mir feinen anbren £o^n
Dafür erbitten, als fein Gflaue fein

3u bürfen! gret, nur frei! So lange nur,

2IIs td) für meine Sta^e brauche! 9tur

Die furge grift, bie id) für meine 9?ac^e,

gür meine furge iRacbe braune!

SRoger 58igot

2Bas
9tur immer je^t gefdjefjen fann, Eud; fya
3u Iöfen, mufe gegeben, foff es au<b

§abmar oon 5t u n r in g

(ber üotbin fofort toieber binausgegangen mar, erfheint

oon rechts unb melbet nacb tiefer Verbeugung mit

großem (Ernjt)

Durtblautbtigfter! ©erubt bicrm^ in ©naben,

Die ^Reibung bi^unebmen, bafo fogleicb

Des 5taifers äRajeftät mit Euch, unb gtoar

SJtit Euch allein, oerbanbeln Iaffen roill.

5tönig SRidjarb

|ift gufammengefabren unb ftarrt ihn toie ungläubig an)

Der 9lb i

Das fommt gu überraf^enb! SRein, nicht fe^t!

3h r
f
ßiü nidjts roeniger als oorbereitet!

©aufrib oon Sat)

$tuib ich bin biefer äReimmg. Eine Sache

ißon foldjer 9Bidjtigfeit mufe man guuor

Sieb gxünblicb überlegen.
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nicfjt banact)!

9t o g er SB ig o

t

Gute Stimmung

5t ö n i g 9t i d) a r b

3uni Teufel ja, jie ift

Danach! ndll t>erlaub ein unb bann Ijanbeln!

(311 Äunring)

bin bereit, bie 9lbgc|anbten 311

Empfangen. (311m 'llbt, iljm btc §anb reidjenb ©uter

Sater, forgt ©ud) nidjt!

9ted) ftets roar SRidfarb ber ©efafjr gemadjfen,

Sßenn er fie 9lug’ in 9luge traf. ©ehabt

©udj iDofjl bis nad)f»er!

Der 21 b t

äRptorb —
5t ö n i g 9? i d) a r b

Sitte, gefjt!

Die SBürfel fallen. Sei's um 5t ö n i g r e i ä) e!

§abmar non ft unring
(f bie englifdje ‘Jlborbtiung nad) Iinfs hinaus, bic

Xüre hinter ü)r t)crfd)üef3enb, unb geht bann unter

einer ©erbeugung uor bem Stönig nad) rechts ab)

5t ö n i g 9t i d) a r b

(bleibt eine gansc 2beile allein, unruhig hin* unb

hergehenb. Dann roirb bic Diire red)ts rocit geöffnet,

unb cs formnen 3uerft ©ropft Stonrab non ffioslar,

bann $cr3og §einrid) unb als letzter ber ftaifer, ber

im Slnfang als ber am menigften ^Beteiligte crfcheint

unb aud) bann nur allmählich in bie ©crhanblung

hineinroäd)ft)
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tropft Äonrab
(etmas nortretenb, mH Söerbeugmtg)

Durdjlaudjtigfter! Der e^rennolle Stuftrag,

Der mir 311 Deil gemorben ift
—

Äönig aiidjarb

(doit oben)

2Ber feib 3$r?

^ropft Äonrab
SBicar ber 5^atfexlicf)en Äurie,

Hnb bies finb meine 3eugen.

Äönig ÜRidjarb
3mei 3U ütel,

2Benn id) bie gegenfeit’gen Äräfte meffe.

Dodj fdjeint bas ja bei (£ud) ©epflogenfjeit

3u fein, nur in ber Hebend)! 3U fommen,

Wnb alte ©räutfje fall man immer adjten.

Drum fetjt (Eudj!

tropft Äonr ab
(tDäl)renb er ftef) mit feinen «eglettern feijt, troefen)

3ft's ein alter ©raud) non uns,

So rminfdjt’ \§ blof}, bajj mir ifjn öfter übten,

211s uns bis jetjt erlaubt war, tt)n gu üben.

Äönig 9Utf)arb

(bat fid) ebenfalls gefegt; fdjnell)

2Bas will ber Äaifer? 2lber fut3 unb bünbtg,

SBie's fo ein frifetjer §anbel mit fidj bringt,

©ielleidjt ift (£u<fj befand, bajj tdj nic^t feilfdje.

fßropft Äonr ab
(ftets in aller SRulje)

Dann umfo beffer.

Äönig fRt^arb
3Xennt bie glatte Summe!
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SBenn fte nidjt allgu tjod) ift, follt 3*) r 9^td)

Sie tjabeu, fon[t allmätjlid), unter 23urg|d)aft.

Das ift ja bod) bas (Enbe (Eures ßiebes!

s
-j3 r o p ft 5t o u r a b

3f)r t)abt in (Epperit nicf>l nur grofec Sdjätfe

(Erbeutet, fonbern aud) ben letjten ber

5tomnenen, Svaifer 3faat, au bie Dempler

Hm nietes (Solb oerfauft.

5t ö n i g 91 i di a r b

SBeil er mir Skiffe

©eplünbert tjatte unb aud) fonft ein Släuber

©emefen roar, ein Sief) an ©raufamfeit,

$ür beffen (Enbe mir bie ganje 3n
f
e ^

Stod) tjeute bantbar ift!

tropft 5t o n r a b

Das Sllfes I)abt

3>f)r uns jurüdäugeben.

5t ö n i g 3? i d) a r b

(als traute er feinen £T)rcn nicht)

SBie? 3urüd?
SBarum guriid?

tropft 5t o n r a

b

Stur 5taifer $einrid) Ijatte

Ein Stedjt auf (Eppern. Euer Opfer roar

Durd) $eirat ifjm nenoanbt. Das mußtet _3§r*

5tönig 31 i d) a r b

SRit ber SBerroanbtj’djaft mürbe idj midj Ritten

33iel Staat ju madjen! SBenn id) beuten muffte,

Daf3
mir ein folc^cr Spurte

(fd)on roäljrenb ber lebten SBorte in ber plßtjlidjen

(Erinnerung an feinen Sruber unfidjer getoorben, fährt

er umtenb fort)
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2$) f)aB' gefagt, ich feilte nicht! ©ur enblidj

heraus aus biefem 5täftg! ©inoerftanben!

r o p ft 5t o n r a b

3f)r fydbt in Litton oom Quartier bes ^erjogs

©on £>efterrei<h ein beutfdjes ©anner höh™fä
Derrunterreifeen taffen unb in itot

©etreien.

itönig 5Rid)arb

©ottfeibanf! Das ^ätte nod)

©efeljlt, bafj biefer Däumling fidj ber Dat

©ebriiftet hätte, bie icfj gan3 allein

©eteiftet Ijatte!

tropft 5tonrab
Stffon fiel burd) ©ud),

Das ift tcotjt roa^r. Dod) §ergog Deopotb

£>at ©ud) ben Sturm barauf ermöglicht, burch

Die Dedung ©urer planten.

itönig 9?id)arb

Q§ite i^n

3Bär's fchiieftlidj ebenfo gegangen!

tropft 5tonrab

©erlangen mir aud) bafär.

©ufje

itönig ©idjarb
©etb natürlich!

©lit ©elb tariert man Stiles, felbft bie ©hre!

tropft 5tonrab
©3ir tonnen ©uefj unmöglich hängen taffen,

So gern roir’s aud) für jene Sdjanbe. täten.

5tönig ÜRidjarb

(nad) furgem mifrtrauijeben SettcnBItd)

3h* hobt fie jetjt bei SBeitem überboten!



Die 2BeIt tuirb (Euren Kaifcr ben Aerobes

Hnb $61309 fieopolb ben 3uöas ijeifeen!

^a, mad)t (Euch nur auf bie erboften lieber

Der Droubabours gefaxt!

5)3 r o p ft K o n r a b

(ein 23Iatt uorneljmenb)

§ier ift bereits

(Ein 93ers non 5peire 23ibal.

König 9t i d) a t b

(Wg)
Dem größten Sänger

Der 9ftormanbie, 3^ r £j«in!

5)3 r o p ft ft o ii r a b

(3Uin Vorlcfen bereit)

(beruhet gitäbigft.

(lieft vor)

Des Kaifcrs 9tul;ni läfjt bitter nad),

Seit er bas (Soitgeleite brad) —

König 9t i d) a r b

Da fjabt 3^r
’

5 fc&on, nur öiel 3U 3af)m gepalten!

^3 r o p ft Konrab
(tDeitcrIcfcnb)

Dod) gibt er König 9tid)arb frei,

Dann ift bas eine Narretei,

Gin Sdfroabenftreid), fo unbebaut,

Dafo fitf) gan3 (Englanb luftig madjt.

König 9tid)arb

(nad) filier Verblüffung)

Das jicljt ja aus, als wäre ftatt 9lpolIs

Gott 23acd)us Sdfuljpatron ber üöerfifexe!
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5p r o p ft K o n r a b

Die Meinungen finb immerhin geteilt.

Umtriebe toerben qu^ am 2Berfe fein,

2Bie ftets bet großen Scfjidfalsfiblägen
—

König 9?id)arb

(grimmig)

Sie roerben roobl am 2Berfe fein, gefrört

2Ber roeib non roem! 93ticf) rounbert blofj,

Dafc 3b* nod) nichts ®enaues reifet.

(mie angemibert)

9t<b,' labt

SJRid) ungefiboren mit bem eflen Kram!

3cb töill bem ©oliatb bort in Defterreidj

Den bunten Kappen feines SRubrns be3ablen!

5ß r o p ft K o n r a b

9ln übrigen SJerpfli^tungen befielt

gür (Sud) als nä(f)fte —
König ÜRidfarb

(ungeftiim)

<£V » rebet,

erbeb' i<b SBtberfprud)!

5p r o p ft Konrab
2lls nädjfte, bafe

3b* fünfzig rooblgerüftete ©aleeren

Hnb 3t»an3ig Witter auf ein ganges 3$*
3u Dienften uttfres Kaifers ftellt.

König §einri^
(nad) lut3cm Stuft ad)ett Ijötjnifcf))

Eielleidjt
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(Erlaubt nur btc gfrage, roeldjen 3 r°eden

'Die fleiite Slnga^I Skiffe bienen fall?

^3 r o p ft Äoniab
Der Kriegsfahrt unfres Kaifers gegen Dancreb.

König 9? i d) a r b

£>ho! 3h c wollt Sud; nod) einmal bemühen?
Dann glaub' idi bod), es mürbe fid) empfehlen,

Dafür nur Samariter aussurüften,

Unb feine 9trngrimsföl;ne roie bie äReiuen.

Der Kaifer
(mit überlegener 9hif)e)

Ss ift uns meitiger um Sure $ilfe;

%is um bie Sicherheit 3U tun, baft

Dem Dancreb nicht mehr 23orfd)ub Ieiftet, roie

Dbr bas bisf;er getan.

König 9? i dj a r b

23isher getan?

Da [oll büd; gleidj — —
! 3a

> hdb' id) ihm benn nid)

Söteffina roeggeuotnmen?

Der Kaifer
£) geroift

Unb habt’s behalten, of>nc s2U)nuitg freilich,

Dafj 3h r es je^t bem redeten Eigentümer

Kurüderflatten iniifet; benn aud) um biefe
Jßerpflidjtung fommt 3hr nidjt herum.

König 9? i dj a r b

^0 fieges[id)cr, junger §crr!

9tur nid)t

Der Kaifer
(n>ic 3iiüor)

74

So roenig,

f-+-



2Bie um bas 3ugeftänbnis, bafo 3$r fpäter

3n aller Stille auf bie Seite Dancrebs

(Betreten feib — o bitte, lafjt mictj fpreeben! —
Um uns bert unten glattroeg 31t nernidjten.

(mit etroas Dtacbbrucf)

Durch ©u<b unb nur öurdj Sud) allein ijt uns

Die Kriegsfall eine Dobesfabrt geworben.

Neapel märe unfer, hättet 3hr

3hm nicht gerabe noaj in letzter Stunbe

Durch ©ure Kaperfd)iffe fluft gemadjt,

Unb Dancreb läge ba, wo alle bie

©erräter, alle, alle liegen toerben,

3m ©rabe.

König 5?id)arb

5luf 25etoeife tomrnt es an!

Der Kaifer
(fid) erbeb enb unb bann immer (tarier)

König oon ©nglanb, bafc 3*)r ®uih baran

©rfreut hobt, unfer 23anner 3U befdjimpfen,

3 ft ein ©ergeben, beffentroegen ©udj

©in anbres ©olf oie!Ieid)t enthaupten lieffe,

3nbeffen man non uns, fo fcfjcint es faft,

©od) allerfd)önften Dant bafiir erwartet.

(une ©leid) gütig es abtuenb)

3h^ Tollt ihn haben, (febr ftarf) 2lber bafür, bafe

2in füiifunb3XDan3igtaufenb beutfe^e Kämpfer
Durch ©ure Sajulb im fernen Somtenbranb
Der ©roigfeit entgegenmobern, bafür,

König oon ©nglanb, öiijft 3hr ®uer iReich!

König 3?id)arb

(ift ebenfalls aufgefprungen unb bann etliche Schritte
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ßitrütfgetreten, ein paar Stufen abroärts; im trotjigen

Staunen)

2Ber feib 3^ r
;
^a 'B 30 r fo 3U fpredfen roagt?

Der S\ a i f c r

(Jjodferijobenen f>auptes, mit bltijenbcn 'trugen)

3Jicf)arb oott ülnjou, ber bu Iciugft nidji mefjr

3u al)nen fdjeinft, bafj bu Söafall, jarooljl

2)afaII ber bcutfdjen ftrone bift bas Scepter

Ottos bes ©rodelt reichte mcitcr nod),

5tls beine Meere fluten; bis nad) Sdjottlanb

©ebot fein Mort, fein SBtlle uitb fein Sdjmert —
9tid)arb oon 9tnjou, roiffe, bafj mir bief)

9Sor unfres Dt;roncs «Stufen leiben merben,

Hm bidj im 9lngcfid)t bes bcutfrijen Golfes,

3tn 2tngefid)t ber dürften unb ber dritter

$ür beine $rcoc I feierlich 31 t ridjtcn.

9tirf)t ct)er mirft bu bicT), nidjt ci)er mieber

9)on beinen 3nte'n ergeben — unfres Sdfmures
Set 3 e,13 c

;
©ott! — als bis bu bie fo [Öjnöb

Sßergeff'nen 9?ed)te unfrer Majeftät

3u Demut anertennft unb bemutsnoU

Die 3eicf;en beiner ^>of)cit aus ber £>anb

Des Oberljerrn ber üßclt jurüdempfängft.

9Hd)t eljer mirft bu bid), nid)t etjer mieber

93on beinen itnie'n ergeben — unb aud) bies

Get ©ott gelobt! — als bis beitt ÜRäntefpiel

SJtit itöln, 23rabant, mit Mains un^ 3ö^rtngen

©in reuig' ©ttb' gefunben fjaben mirb!

R ö n i

g

ÜK i d) a r b

(fcfjncll)

Di; ÜRcdjmmg f;at ein ßod), $err ßaifer! Mas
23crfd)Iägt cs, roenn bie fteinen SHäffer mic^
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23erlaffen, toenn mir nur ber fiöroe, ben

3h? niemals bänbigt, füfm 3m: Seite fte^t!

§er 3 og $einridj

(in aller 9iuf)e)

3hr irrt (£uä), D^eim!

ftönig SRidjarb
m

(fpradjlos)

O^eim? 3dj? »on (Euch?

§er 3 og §einritf)

So toatjr mein 23ater Euer Schmäher ift!

Der ftaifer

(auf §eräog $einricf) äcigenb)

Xlnfc er mein brübcrlidjer fyreunb!

R ö it i g SR i dj a r b

(nad)bem er beibe ungläubig angcftarrt f)at, gebef»nt

unb bitter)

Uä) fo!

Dann allerbings !

Der Ä a i
f
e r

(Sntroeber — ober, SRicharb!

2Bir Darren (Eures Sdjroures. 3ögert nicfjt

3u lange 3 e^- 2)er 33jron oon (Englanb ftef)t

Sßenoaift, unb (Eures Sßoltes golb'ne Dreue —
2Ran nennt mit Stecht fie fo — gehört bem ©olb.

51 ö n i g ÜRidjarb

(in jäf)cr fieibenfdjaft)

So [oll bic 23os:t)eit triumphieren, [oll

SRidjarb oon (Englanb fern ber Setmat [terBen,

3m tiefften inerter, ben 3h r h“K toolftn

SRoch nid)t fo oiel an Jßic^t hinunterfällt,
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Daf3 einer Spinne gaben es bebedte —
Sc joll — fo foll — gl;r fef)t ja, Stiles, [elbft

£)as <5cf)limmfte [oll uitb barf gejcbebn, nur nidjt

9Bas gbr »erlangt!

Der SUrijer

(nad) furger ^3au}c, in erhabener 9tul)e)

£ebt

(er gebt mit feinen ^Begleitern ruljig 3ur 2üre red)ts,

menbet fiel) hört nocl) einmal 311m 5\önig, mit ernftem

Jtopfnicfen, unb oerläfrt ben 9?aum)

R c n i g 3? i <b a r b

(eine ÜBeile roie erftarrt nad)blicfenb, bann, fid) fyexum*

brebenb, in miberruilliger Skanmberung bumpf)

©in §obeuftaufe!

(Oer » 0 r b a n g fällt.)
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SBierter Stufjug*

Crt:

Spepcr a. SRljciit.

3 cit;

(Sttbc OJi är^ (Eljimuocfje) 1193.

Bit f) n c tt b i l b

:

3?cd)t§ auf einet abgcfhiftctt ©rljoljung, uulcr einem Balbadjin, ber

S^toufeffel bc§ fiaiferS, 11m beit fiel) nmpfjit fjeatrnlifd), am §inler=

gntttb unb ber linfen Seite entlang, bie ipläjje ber Bafallen gruppieren.

9ltt bicicr linfen Seite, ^ruifcfieit beit bärtigen Bläuen, ein 8u3on9
für afle 'lluftreteiiben, mit Üluönaljme bcö itaiferö, ber mit feinem

(befolge non ber rcdjten Seite Ijer unmittelbar 311 feinem Stroit gelangt.

linier bem Balbad)iit jnnnclift 'DHcmanb, Dor ifjm linfS unb redjt-3

fe eilt regitngSlofer (Sdjarnifditer. Sic fßliifyc ber Bafallen fiub alle

bidjt befcjjf, unb jtuar bie Derberen lint§ mit bent Herzog ÜOtl

2ätjringen fomie bem Ctzbifdiof Adolf non Köln unb iljrem

Wnffong, bie Hinteren mit LudlDig non öapern (unHifiorifct) etwa

6ü=jät)rig), Leopold DOH Oefterreid} unb bereu Slutjang, fomie

mit Honrad Don LÜpelfjard.S später, unter JBorantritt Don

(Sbelhtaben unb Propft Konrad, ber Kaifer. Samt ber Pfalzgraf

bei Rpein mit Herzog fieinridi con Uraunfdiroeig. Sann

König Ridjard in Begleitung ber englifdien Abordnung be3

brüten SlufjugeS. Wocf) fpSter bie ©cfmibteit bc3 fraujöfifcbeu Siönig3 :

Paien uon montdidier unb öottfried dou St. Omer, int un=

mittelbaren 'itnfdjluf} an fie bet (Sefanbte bc§ (Grafen Sobann:

Robert non nonant. 33!Ujreitb bet Burljang in bie £>ül)e gelft,

lauteS ©emitrmel uttb ©ortgeplänEcI.'

23ertI)olb dou 3äf)ringen
(nact) bem frjintergruttb 3U)

3e^t |pred)e id), ber 3äf)ringer! 2Btr galten,
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So oicl wir uns beraubt finb, unjroeibeutig

Unb offenen ©etnütes bargetan,

2Bas wir fd)on in ben 93oroerf>anblungen

Ifticbt minber e^did; jugeftanbcit Ratten

£ u b tu i g o o n 23 a i) c r n

(ladjcnb)

3^r gebt fdjon tuieber um ben beiden 23ret

§erum! 2BcsbaIb beim ©urc plötjlicbc

23 c r t b o Ib uon3 ä brtngen
(mit erhobener Stimme)

ITädjt miuber ebrlid) 3iigeftanben batten:

2Bir allcfamt bereuen — unb tcf> bente,

Das 2Bort genügt — bereuen unfern Irrtum

Unb unterwerfen uns bcbingungslos

Ser ©nabe unfres Jxatfers.

£ u b tu i g u o n 23 a p e r n

(ladjcnb)

2Bcil ©ud) fonft

Sie ganzen gelle fortgcfdjtDommen wären!

£ c o p o l b uoit Oeftcrrcid)

SJtan raunt fidj nicht umfonft feit beute früh

Sic fonberbarften Singe 311 !

£ u b w i

g

00 n 23 a p e t n

(311m Säbringer)

©s foll ©ud) 2£ er burdj's ©am gegangen fein,

SJtit allen ©uren Stümpfen in ber ipanb!

£eopolb uo n Ocfterreid)

(ebenfo)

SKein beftes ^Pfcrb für ben, ber ntir's beftätigt!
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91 b o l f dd n ftöln

(gemeffen)

bleibt nidjt bei ber <Sad)e! ©t)' toit f)ier

<£rfd)ierten, I)ie% es, bafe burd) alles, tuas

©eroefen [ei — Der[tet)t 3f) r toofjl? — burd) alles

©in bider Strid) gezogen roerben [ollte,

9)on oornljerein!

23 c r t f) o I b do n 3ä^ r i n 9 en

Das roar ber 3ßaft! 2Bir fjaben

©e[d)H)oren, unfre ganje 2Baffenmad)t

Der .Raiferlidjen 9Kaje[tät in 2reuc

2tnf)eim3u[telleii, toenn mir aud) — id) mu[f

©s roieber^olen — nidjt ber Meinung [inb,

Dafe biefes müröeri[d)e Gingen um
Apulien bem SReidje bienlidj [ei.

B e o p o l b oon Ocfterrcid)

33or ©ott unb 9Jlen[cf)en i[t ber 3ai[er bes

9lormannenreid)es ©rbe! ©ebt cs preis,

Dann i[t nod) me^r oerloren, als bas Beben!

Bubroig Don 23apern
(3um 3äl)ringcr)

©e[d)äf)' es nur, bafo rotr Ijinuntersögen,

Hm für bett ^3ap[t bie Rnodjen bort 3U roagen,

Dann roürbet 3^r
’

s öet°ife »erftänblidj finben!

Beopolb Don Oejterreid)

9tid)t nur Neapel, aud) 3eru
f
aIem

Biegt aufeerljalb ber beutfdjen 2BeIt unb 3ef>rt

DaS SD?arf mt§ auS mit [einem DeufelSfieber!

21 b 0

1

f Don ilöln

(311 bem fef)r beleibten Oefterreidjer)

Dann banft bem Sdjöpfer, Dc^og Beopolb,

$)citiricf) ber ftoftenftnufe ^ j



Daf3 f° grünblid), roic figura geigt,

Daooit oerfihont geblieben feib!

(Allgemeines Sachen, in bas fofort non red)ts ganfaren

^ineintßnen. Die Bcryammlung ergebt fidf). Der Staifcr

erfdjeint unb nimmt nad) jlwmmem tßruf} auf bern

Xljron Ißlats, inäl)rcnb tropft Äonrab fid) eine Stufe

unter ihm aufftelli, eine iiolle in bet §anb)

^3 r o p fi i\ o n r a b

(nadjbetn ber gange 9ieid)stag 'fJIaij genommen I)at)

^ot^mögenbe Verjammlung! Unfer Oberhaupt,

Des itaifers äftajeftät, ift gnabenreid)

Oöeroillt, bas Driibe ber Vergangenheit

2luf (Srunb ber reu cool! unb fcierlidj

Durd) (Eib befiegelten Verfpredfungen

Dem Statten einer 213 olt'e glcid) 311 cdjfeit.

23eenbigt ift bie unheilvolle

Hnb ohne baf] ein Stadgel uns oerbliebe,

Vereinten ftd) bie brüberlidgen §änbe,

3u 2tutj unb frommen unsres ruhmbebedten,

3n 2iot unb Dob erprobten Vatertanbes.

£ e 0 p 0 1 b 0 0 11 £> e ft e r r c i d)

3n 9tot unb Dob erprobten Vaterlanbes!

( öetoegung)

tp r 0 p ft R 0 n r a b

(Ein cinj'ger fehlt, ein eti^'ger oon uns allen

Vergaff ber hofften ^Jflidjt. Sein 9iame foll,

(Es [oll ber Üftamc Wartung oon iltlebe

Verlöfdjt aus unfres Volfs (Seöädfinis fein!

{ Belegung)
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£ u b w i g o o n Sanern
2Bo [tedt ber £öwe, ftan^Ier, unb fein Sofen?

De r 5latf er

.ßubwig oon Samern, (Eurem Sprudj gemäfe,

SBefjarrltcf), tapfer, fromm u-nb. treu, fo feabt

3f>r ©ud) als unentwegten greunb unb Reifer

Des beuifcfjen .ftaifertums oon je erwiefen,

(Ein Sorbilb aud) für fünftige ©efdjledjter.

Vertraut ber SRadjt bes ©uten, bie 3utiefft

^m heutigen 93olf lebenbig wirft, oertraut

Der beutfdjen Seele — ja, fo nenn' idj fie
—

Der bcutfrfien Seele fernerhin unb zweifelt

3n ©urer eignen feinen Slugenblid

9lm SBunbermerfe, bas fie ftill geftaltet.

Die Sorge tötet. SBölfer, bie fo wenig

Der 3’ifunft fidler wären, bafe fie nicf)t

Drofe aller inn’ren Stürme jaUd^enb ifer

©ntgegenfdjritten, müßten untergefm;

23on folgen gans 3U fdjweigen, bie in 9teib

Unb ew'ger Slngft, oerfürst 3U werben, fjämifd)

Dtad; iferem feodjgemuten ‘Jtadfbar fpäfeen.

Db ifjunbert ober ©iner — wenn ber ©ine

SUir feft im 3)iutterboben wuselt, £ubwig,

©ntquillt if>m beffen gan3e, ungeteilte

9taturfraft ebenfo wie all' ben §unbert

Unb fteigt burefj bas ©eäfte auf sur Sonne.

So glauben wir, fo wiffen wir, unb jefet
—

(mit einer Jbanbberoegung nacf) bem 3ugang)

©in frofjer ©rufe, 3f)T -öerren, bem $aufe

2kaunfd)weig!

^Pfalggraf Äonrab unb £> e r 3 0 g £> e i n r i d)

(treten ein unb oor ben 2f)ron bes itaifers)
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Der Kaffer
(ber ficib mit betn gan3cn 9teid)stag erhoben I)at)

üütein teurer Dljeim Konrab bringt Gudj Ijier

^erfönlid) feinen jungen Sdjroiegcr unb

Den fiinft'gen §crrn ber ‘'-Pfaljgraffdjaff bet 9U;ein.

Der £öroe ift Derföl)itt. 9Bir fclbcr tjaben itjm

Die leijte ©itternis oom Söluttb gefügt,

Unb rote gu eine m Stamm nertuadjjen jtef)n

2Bir SBaiblinger unb SBclfcn!

Die ©erfammlung
(in lautem 3u& e I)

§eil unb £>eil

Unb breifaej trjeil ben 2BatbItngern unb Sßelfen!

s$ r o p ft Konrab
(nad) einiger '.paufc)

Der ÜReidjsiag toll gcfdjlojfen roerben, rote

3^r rot|
3
i, burd) feierlidjett ÜRtdtterfprud)

Der Kaiferlidjen 5tRajeftät. 2Bir ftefjen,

Unb finb uns bejfen cöof)I beroufjt, oor einem

(Seroalt'gen Wugenblicf. Die gange 2Belt

©gittert unter ifjrn unb fiefjt auf uns

3n atemlofer Spannung. Unfre ©äter,

Die ehernen ©egrünber beutfdjcr (öröfee,

Sie Ijordjen auf in if)rer (öruft. (£s ijt,

9lls flirrten Mittler if)rcr, Särgen alle

Di 1
' alten 9Baffen in ber alten Dreue.

(Sctroft, 3^r Xapfern! ©uljtg formt fdjlafen.

Die (Enfcl galten SBadjt, auf baf* nid)i roieber

Dietrid) oon ©erit im £anb fid) geigen muffe,

Unroillig mafjnenb, ooller Kümmernis

Unb ooll ©eradjtung.
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£ e o p o I b o o n Defterreid)

lieber mit beirt 23olf,

Das unter biefer Stimme niefjt erfüjauert!

Stele
<£s fei oerflucfyt in aller ©roigteit!

tropft ftonrab
Sidjarb non ©ngtanb roirb jetjt tjier erfd)einen,

Hm nor bem Dfjrone Seiner Stajeftät

Das Urteil ju empfangen, bas 311 fällen
.'nu»»«*'

Der ©rbe bes imperium romanum

Sor (Sott Befugt, oon ©ott oerpflidjtet ift.

©rofcmütig, rote es einem großen Solf

fein gesternt, erfparen mir iljm bie

Sefdjämung einer überlauten 5tunbe

Son all' ben Santen, bie mir iljm oerbanfen.

©enug, mir fennen fie. Daf3 unfre geinbe

Sie leugnen roerben, mag uns roenig fümmern,

Solange mir fie gtoingen, unfer Dun
©ebutbig rote bas Saturn Ejinäunetfmen.

Der Äaifer
©ebulbig xoie bas fjatum. ßafet fie reben!

©s ift einmal fjienieben fo Beftellt,

Dafe bie ßegenben, Stärken, £ügen, ober toie

3fir's nennen roollt, ber IieBeit ülBaljrljeit

©ar oft ben Sorfprung aBgetoinnen, Bis

Sicfj aber bodj ergibt, bafj ilfre grofje

Se^enbigfeit allmätjlid) fefjr erlahmt,

3>nbes ber 2Bafjrf)eit inn'ren fträfte roadjfen.

2Bann bies gefd)ief)t, belanglos ift's für ben,

Der in ber Sät unr einen Drug ertennt;

Docfj merft ©udj: in ber Stunbe, ba’s gefd)iet)t,

Serlieten bie SerBreiter foldjer £ügen —



fiegenben, 9Kärd)en, wenn 3*) r wollt — tterlieren

Sic jebc Spur non ©lauben bei ber 9)?en[d)f)eit.

23erid)iet weiter, Äangler!

tropft Ä o n r a

b

2Bie bereits

Sud) funbgetan ift, t;at [idj Rönig 91id)arb,

SBenn and) uad) langen Sdjroanfimgen oerpflicbtet,

Die aufgeftellten gorberungen, wie

Sie roaren, famt uub foitbers, 3U erfüllen,

Sfteffina, ©ppern ausjutiefern, feine

Verträge mit bem Sultan Snlabin

3u löfen, mit ben Dänen abjubreafen,

91n fünfzig für ben Rrieg geriiftete

©alecren Ijerjngcben, ebenfo

Die nöt'ge 5lit3aljl ©eifein. Ob er aud)

Sid) unfrer ©runbbebingung fügen wirb,

©rgibi bic Stuube. (3UÜ1 Äaifer) (Eurer SJicjefiät

Vertrauen mir in (Elfrfurdjt unb in Siebe,

Dafj unfre Tagung ru^mreid) fidj nollenbe.

Der Rai}er
(mit einem 9B,inf)

2Bir finb bereit für -Ritfjarb unb bie Seinen.

(roäljrenb ber ftönig gol)olt wirb)

Ronrab non SiUjelfjarb! ÜBir fernen uns

9lls Raifcr, aud) an biefer Stelle Sud)

Den Dan! 311 sollen, ben id) bir, bu Steuer,

9Xls Rricgsgcfäljrte geftern fdjoit gcjollt.

2Bir roünfdjett nur, es möge ftets bas 9?eidj

91n feinen fturmumtoften ©renjen fo

SBertreten fein, roie 3f)r
’

5 oerireten f>abt

:

Sdjarf auf ber Ejut, bod) nie uerbiiferf, lad)enb

23et allem ©ruft, in Rinblidjfeit ein 971 a n n.
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99tit Gutem fdflidjten tpftidjtbemufotfein ragt

3f)r fernig nod) herüber aus öen $o$en,

Den untiergeff’nen Dagen 23arbaroffas

Hub feib uns Droft unb Äraft unb 2Rut unb (Eljre.

2Bir bauten ©udj uom ©runbe unfres § cr3ens -

ilonrab non .ßühelharb
Sdjon Danf genug, baf* idj ©ud) bienen barf.

ftönig 9?id)arb

(erfdjeittt barhäuptig an ber Spitge feiner Gblctt, oor=

an etliche ©epangerte, bic aber cm Eingang ülufftcllung

nehmen)

Der R a i
f
e r

(erhebt fid) feierlich mit bem gangen ^Reichstag)

£iebinerte dürften, ©rafen, Witter! ©he

Des tReidjes Stimme rebet, brängt es uns,

Den überftrömenben rein menfdjlidjen

©mpfinbungen ber Stunbe ÜKaum 311 geben.

üRidjt iötitleib ift’s, roas uns bewegt — ein Stidjarb

töelädjelte toie mir bie frembe Drauer —
Stoch weitet uns Driumpljgefüfit bie ©ruft —
Denn bas ift 9trt ber Starren, bie nid)t toiffen,

2Bic wenig Sieg unb Stur3 oor ©ott bebeuten —
Stur eines füfjleu mir unb füf)Ien's grofj

:

Die £ u ft an ber f}3 e r f ö n I i d) t e i t. ©s mufj

Stidjt immer erft ber Dob uns Iefjren, ba^

SJiit feinem Dafein geißt, mer es nergeubet,

ltnh mer es roidjtig nimmt, es nie erfdföpft;

Stud; fäjon bas £eben in ber F)öd)fien 93Iüte,

3n feiner SBoIIfraft fartn es, roie mir ftaunenb

3tn tRidiarb fef)n. Slls ging es 3um Durnier,

Durd^og er alle Sdjredniffe ber SBilbnis,
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Unb fetter roie ein Spiel beftanb er fie.

Dem Röntg 9?id)arb unfer parier SBille,

Dem gelben ÜRidjarb unfre ‘rjutbigung!

Die SBerfammlung
(begeistert unter SBaffenTctrm)

R>eil, -Rtdjarb, irjctl!

R ö r. i g 9i i d) a r b

3d) banfe (Sud) unb neSjm's

Durchaus fo, töie’s fid) anljört, nidjt als 3u&r

9tuf jener bitt’ren ^ßitte, bie mir

3u finden geben toolli. Dod) tuet! toii fc^on

Sir.mat frifd) non ber fieber fpredjen: gebt

(£uclj roeiter feine SJiülfe, mid) aufs Rttie

3u sroingett! (maielMtifcb) Snglanbs Rönig ftef)t

doi Sud)!

Der R a i
J
e r

(rubig)

3f>r leugnet alfo unfer altoerbrieftes 3tedjf?

Röntg 9? i d; a r b

3ßrfei5te tßergamente! 28as roir einft

Durd)’s Sdjmert nerloren fjaben, ift uns tängfi

Durdj's S^mert gurüdgeiDonnen roorben!

Der Raifer
9titn,

3'ür unfern Deil befteSji ber Sdjrour non einft

3n noller Rraft, unb wenn toir ifjn ooit Sud)

(Erneuern taffen, ift's nur, röcit's uns fo

23e^agt. (berrifd>) Rein 2Bort metjr, 9tidjarb! Reiftet

itm,

Dann rootten tutr - in (Süte ruhten, foult

3urüd in bas (Sefängnts!

88



St ö n i g 9? i cf) a r b

(bitter aufladjenb)

Reiter tote

Sin Spiel — fo roar es bocß? 3© ja, fo roar’s —
Seftanb er alle Scffredniffe ber SBilbnis,

Hnb jeßt, uitb jetjt 3ert)citf)t er roie ein 9M;r,

2)or 9tngft, ntd^t meßr 311t äftutter ßeim 3U bürfen!

Das fäm Sud) rooßl 3U baß, 3f>r $errn! 3$ glaub’s!

Dod) i[t es letber nidjts bamit! 2Bir finb

9tun fdjon einmal fo ßirno erbrannt, unb bleiben's,

Daß mir — ber Deufel ßol's! — mit ftopf unb ftragen

gür unfre fogenannte Sljre fteßn!

Der St a i
f
e r

So geße Suer Sdjidjdl feinen ©ang.

(er xoinft unb fegt ftd> mit ben dürften)

$ a i c n 00 n 93Zontbiöier
(tritt mit ©ottfrieb oon St. Omer unb Robert oon

9ionant ein, aber 3unäd)[t neßmen nur b ie beiben gran=

3ofen unter tiefer Verbeugung oor betn 2I)rone 9IuffteI=

hing; ber ©ngläitber bleibt ettoas feitioäpts 3iirü<f,

glcid) bei feinem ©rfcheirten oon Stönig Wicbatb toie

ettoas Unfaßbares angeftarrt)

5p r 0 p ft Äonrab
Die 9?itter ^3aien oon 99tontbibier

Hub St. Omer, ©efanbte finb's bes Königs

23on grantreid), formgemäß beglaubigt. 3ut
©eleg’nen Stunbe finb fie eingetroffen.

(311 ben beiben)

23eridjtet, toas Sud) aufgetragen ift!

a i e n oon SKontbibier
fd)ulb’ger Sßrfurdjt unterbreiten mir
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©ud) illage gegen einen £ef)nsmann unfres

©rtfab'nen ^jerrfdjers, nott ©rroartung, öafc

£angjäf)r'ge $renel eitblid) Süfme finben.

Bon Occibent gu Orient, bei £jeib'

Unb (Ltjrij't, ift männiglid) befannt, roas ÜRidjarb

Bon 2ln{ou feinem Äönig —
Äönig 9? i d) a r b

(außer ficf>)

$alt, bu Sdjtoäijet!

(3iir 25erfammlung)

Unb tote fönnt bulben, ba^ ein ganges,

B3af)rE)aft’ger ©ott, ein ganges DollF»aus hier

3u SBorte fomrnt? ©in fietjnsmann mir non i f) m

?

2Bcr bas fidj ausgebadft, in beffen Sdjäbel

9?umort's getoifg non ©rbfen, unb ber Barr

ir>äit’s für ©ebanfen, roas ba tangt unb ffappert!

^3 r o p ft R o n r a b

933ir bitten, beit ©efanbten nidjt gu ftören.

a i c

n

non 93t o n t b i b i e r

©in £ef)nsmann bestatt), toeü fidj Äöiug 3°^ß!!n

Bon ©nglanb —
£önig 9? t dj a r b

©brifti ®Iut! 3Bas fagt Zfyr ba?

Die 3un9e latput ®ud), roie mir ftfjeint! ÜRatürlicf)

SoII's Äönig Sdjuft non 9tirgenbroo!

Der R a i f e r

Begäbrnt ©ud), 3tid)arb! Bor bem 9teidjstag gilt

Die freie 9tebe. ©leidjes 9?edjt fiir 9llle!

(forbert mit einer £anbbeu)egung s$aien Don 33?ont*

bibier gum SBeiterreben auf)

90



P a i e n non Sftontbibier
3?tcf>arb oon Slnjou tft im eilten Dljing

33on feinem 23oIf bes Dfjrones für oerluftig

erflört foroie auf etn’ge 3eit bes ßanbes

SJertoiefen toorben.

Rö nig SRidjarb

(böbntfd) auflacfjettb)

jßuftig! ©roig! Gcdjt!

Die SBorte furnieren iljm heraus toie iläfer!

Dafe ©ud) nur feiner fteefen bleibt im irjals!

Der £ügen[cf)elm gerfratjt Sud) fonft bie ©urgell

Der Äaif er

3nm lebten äfial ctfudjcn mir um 5Ruf)e„

Der ©infpruld) ftefjt ©udj gu, fobalb er f^roeigt.

(toic guDox)

Paien non Hftontbibier
Sftit großer Stimmenmefjrfseit übernahm

Sein 23ruber 3°f)ann ©nglanbs Scepter, um
Sofort, im ©inoerftänbnis mit bem 5tbel,

Sein SReid) unb fid) bem Sdjutje unfres Königs
3u unterftellen, toas fo oiel befagt,

2Bie ba^ er $ranfreid)s £ef)ensf)errlidjfeit

5Ra<$ langem iRedjtsbrudj anerfennt.

R ö n i g Südjarb

Paris,

SBie's leibt unb lebt! Die machen bort @efd)id)te

3m ^anbumbre^n, nichts anbers, als man säubert!

Das £anb, bas fie uns Ijeuie rauben, nennen

Sie morgen fefjon ein taufenbjä^r'ges ©rbe!

SReint'roegen! itinbern mag bas f)ingef)n, bodj
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Uns Scannern roill’s nidEjt gieme», 23Iinbeful)

3u fpielen!

(311m sJkid) 5 ta 9 )

Teufel, fd)ön i)t's ni i)i doii (Sud),

So harmlos bagufitgen, roo’s ben Sdpoinbel

Sur fo Ijerunterfyagelt!

£ e o p o 1 b doii Oefterreid)

llnbcforgt! 2Bir glauben

9tid)t einen Oeut baoon!

£ u b io i g non Sägern
31 u cf; ntcf>£ ein 3ota -

51 ö n i g 9? i d) a r b

SBenn's nid)t fo affig märe, fieopolb

Sou Oefterreid), fo ging’ id) l)iu gu (£ud)

Hub bät' Sud) um Sergeifiung, fo oerbammt

3 ft mir's in alle S\ normen jetgt gefahren,

Oaf3 3f)r guerft mir beigefprungen feib.

£ e o p o l b v o u Oefterreid)
(mit etwas oerlcgenein (5cficf)t)

2£as will man machen, roenn es Stnen patft?

(allgemeine §eiterfeit)

tp r o p ft R o n r a b

Oas SBort fjat immer nodj ber y>err (öefanbte!

S
-P a i e n d o ti 99t o n t b i b i e r

(löäbrenb er auf Robert oon Sonant beutet)

3d) fprad) bic laut're Söatjr^eit, roic Sud) Stöbert

Sou Sonant als Serireter Snglanbs unb

Oes neugeroäljlten Königs tünben toirb.

9? o b e r t non Sonant
(tritt unter tiefer Verbeugung nor ben 2:1) ron)
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51 ö n i g 9? i dj a r b

(fernen auf il)n 3U, leudjenb)

23ift bu es rotrfltcfj, Robert? 3a ? 33onn fprid)!

Sonft glaub' idj's nid)t. (rübrenb) Du braudjft ntdjt

oiel 3U reben,

Das eine SBort nur, bas bu mir fo oft,

So oft gejagt, bas eine 2Börtd)cn nur:

„99tein lieber, lieber 9?idjarb.“

Robert 00 n 9t 0 n a n t

(roenbet fidf> finftcr ab)

& ö n i g 9? i d) a r b

(jäb)

Spei' bid) aus,

Du Schuft, bamit ber 9tame greunb für 3 e^

Hub ©toigfeit 3U einem folgen Schimpf

CEintomrbigt toerbc, bafe i^n niefjt einmal

Der genfer anbers als mit lautem §ofjn

(Entgegennimmt!

^3 r 0 p ft itonrab
(fur3 3U 9?obert)

2ßas ^abt oorgubringen?

9? 0 b e r t non 9t on ant
(Englanbs Söolf

Unb (Englanbs 5)errfct)er bitten bringenb, 9?icf)arb

33on 5lnjou, ber burdj unbcfdjreiblidfe

(Erpreffungen, burd) Staub unb 9Jtorb fid) fdjroer

2ln feinem £anb oerfünbigt Ijat, (mit erhobener

Stimme) bem 5tönig

5>on
f5^anfrei(h ausäuliefern, feinem ßebnsljertn

(grofte Seinegung)
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Völlig 9? i dj a r b

(fdjncll)

Das lügft öu, 3xlbas! äftög’ es roa^r fein, baf)

SRein 23oIf mid) plöijlid) ioic bie ^eft oerab[d)eut

(311111 Steicfjstag, auf Robert 3eigcnb)

Hnb [eit id) b i e
[
c Stimme I)üre, [djeint

9Jiir jebe tXreue nur bie Saroe für

Gin teuflifdjes (Sefidjt 311 [ein — [0 netjm'

3d)'s bod) auf mid), [0 rüafjr id) [Ridjarb ^eiße

Unb ilönig eines ißumerlanbes bin:

So ganj oerfault an £eib unb Seele i[t

Dort deiner, toeber Dieb nod) Sftörber, nidjt

Ginmal mein 23ruber, bafe er jemals mid)

3n meines Dobfeitibs ftrallcn roün[d)te
;
deiner -

Sernelpni es! — kleiner, deiner, aufjer (gegen Stöbert)

i l) m!

[Robert o 0 11 Sionant
(311

s$ropjt ilontab)

Dagegen nur bie eine ^nüoort (eine Stolle übergebenb)

hier

Die llnterfdjriften.

[p r 0 b [t R 0 n r a b

(fie Jtönig 3tid)arb f)iorcid)cnb)

äBoIlt ®in[idjt nehmen?

R ö n i g 3? i cf> a r b

(gcl)t fd)Icppenb auf il)n 311 unb nimmt bie Stolle)

Gebt I)er! (u>äT)renb er fie überfliegt) SGilliam oon

ißembrofe — ber oon *3)orf —
33on Suffol! — fieicciter — Salisburt) — Glarence —
(Iäfct bie Sinne finfen unb bie Stolle fallen; toic ge=

brodjen)

5ln bunbert Stanxen fjunbert SRcnjdjennamen!



regungslos mit gefenftem Haupte ba, not fid>

binftarrenb)

^3 a i e rt o o u ÜUlontbibier

(3Utn .ftaifet)

5lls ©egenleiftung 3 af)Ien mir fofort —
_3d) toiebcr^ole es: fofort — bas Doppelte

S3on bem, roas 9?id)arb 3ugefagt.

9? o b e r t Dort Sonant
(ebenfo)

5lud) mir

93erpflid)ten uns, bie 5ltt3 al)l ber ©aleeren

Sßeii über (Sure 2Biinfibe 3U erhöben.

ilönig ÜR i d) a r b

(gebt langfam vor ben Zt)Xow, mit unbefcbteiblicbem

Stusbruct)

Hub $err Äatfer?

Der 5t a i [ e

r

2Bir? (Ss ftc^t für uns

Wncnbiidj Diel in Qrrage, 3?idjarb. 5ln

Apuliens 5tiifte bat ber Sara3ene

Das beutle SoIIroer! überroältigt, banl

Den Herrn Normannen, (Suren 53IutsDerrDanbten,

Uitb rectt bic burtflc ©ebuinenf>anb
sJiad) unfres 5lbenblanbes Heiligtümern.

(Sin Rampf auf Dob unb £eben märtet unfer,

Die Ijödijfte Dat. Stuf (Sud) ift fein Serlafe,

Dfa^bem 3b r fd)nöbe unfer gutes 5Recf)t

üßerroorfen f)at)t. (nach bert ©efanbten 3cigenb) Dort

brüben roinft uns, toeitn

5Bir uns gefügig 3eigen, Ueberflufj

51n allem, befjen mir bebürfen, fonft
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3n ÜRiicfen, neue Slot, (mit eblem stolj) unb bennodj

Toll

Der $immef uns behüten, baf) mir 3a

3u einem folgen 23uBenI;anbe! jagen!

R ö n i g 9? i cf) a r b

(mit mädjtiger Stimme fdptcll 311 beit Seinen)

9Iuf's ftrtie, 3^ r meine £etjten! £>er 311 mir!

Sluf's Änie oor unjrcm £jerrn! £jcrnicber in

Den Staub! Unb fjoef) bie §anb 3UI11 Sdjtour ber

Dreue!

(fnict auf bett Stufen nieber)

Der ilaifer

SBebenft Sud), 5Kid)aro!

R ö n i q 91 i cf) a r b

Sprecht mir bod) uidjt oon

©ebenfen, roenn ein 501ann toic id) 311 tiefjt

3n Unrat fidj oerfiitfcn fiept unb nun

9Jtit fester Straft empor ins Steine ftrebt!

2Bo anbers als bei Sud) umgibt ntid) rings

3um SItmcn freie £uft? 2ßo anbers als

©ei Sud) oermödjt’ id) nod) 311 leben? Slefjmt

9Jlid) auf, |jen* Äaifer, unb bie Stunbe folf

©efegnet fein!

Der .ftaifer

(fcicrlid))

Sie fei es unb burefj bas

Spntbof geheiligt.

(mit ausgeftreefter §anb, toäprcnb 9tid>arb unb bie

Seinen fnien)

5\raff ber ®lad)t, bie uns

9Ifs Oberf)errn ber ©jjriftenfjeit gebührt,
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S3elet)nen utir (Sud) mit ben ftonigreidjen

93on Gnglanb, Poitou unb 9tormanbie

Hub nehmen (Sud) tu ^ßffidjt unb 2Biberpflidjt,

3um Xienft bes Södjften unb ber beutfdjen Ärone.

So roie roir felber fdjroören, fdjmört uns nadj

:

2Bir motten Gndj unb (Sure Succebenten

3n jeglicher Gefahr getreu Befdjüijen —

itönig SR i d) a r b

(gIctcE)3eittg mit ben Seinen)

üötti Gut unb Slut unb allen, bie uns bienen —
X er Äaifer

Hnb nie oergeffen, mas bem SReid) roir fdjulben —
ftönig SRicf) ar b

(mit ben Seinen)

So maT;r uns (Sott einft Reifen möge, Simen.

X) er 5lai [er

9ln meine Seite, SRidjarb! Sier, aud) nod)

Xie £anb barauf: mir Reifen Gudj, unb mär’s

3lud) gegen eine SB eit oon 2Biberfadjern!

(311 ben ©efanbten)

3f>r aBer ge^i! 23erid)tet Guren toerrn

Xes Steiges unerfdjütterlidfen SBillen:

SRidjarb ift unfer. Seine geinbe finb

Xes Staifers geinbe. 2Bef)e beiten, bie

Sid) tauB oer^alten! Hns gehört er 3U,

Hnb bas — Beadjtet's moI)I! — ift ebenfo,

311s ob bas S d) i d
f
a l fptädje : er ift mein.

(einen Schritt oortretenb, 3um 9Jeicf)stag)

Hnb nun nad) Saufe, ju ben SBaffen! Gott,

Xer SBiffenbe, geleite uns!

£einrid) bcc $ol)euftaufe. 97



(in fei) eti^d) et ^n&runft, bie ©änbe feitroärts I)innb=

geftreeft, nad) oben)

Sfeter im |>immel, fte flefjn 3U bir alle,

^teunbe unb geinbe, in brennenber 5Rot
y

Dafe beine $an'b auf ben Sdfulbigen falle,

Der ihnen £>erb unb Heimat bebrolft.

ittnblidjer (Klaube! SIIs üb nur beiit SBtlle

SBaltete, roenn bu bein Donnerroort rufft!

-Öocfj über bir, in einiger Stille,

Steift bas ©efeij, bas bu felber bir fdfufft.

3lid)ts wirb uollenbet, unb nichts wirb begonnen

£>hnc bas eherne Sötuf) biefer Pflicht;

35m nur get)ord)enb treifen bie Sonnen,

23ranben bie SDZeere unb roanbert bas £id)t.

Untertan finb ihm bergen unb foänbe,

§irne unb 33Xut non ©efd)Ied)t 3U ©efdjledft,

SBIitjenbe Schroetter unb lobernbe iBränbe,

35m, bas ba lautet: Drbnung unb SRedjt.

Sater im §immel, entfdfIof)en 3um Dobe,

Stebn toir oor bir. £> antworte nun!

3 ft nod) ein Soll, bas bem fytfyxen ©ebote

9ÜebÜd)er bient, als mir Deutfdfen es tun?

©ibt es ein folches? Dann, (Ewiger, fpenbe

Sdfidfalsgetoaltig ihm £orbeer unb Sieg!

Später, bu lädjelft? D ©lüd ohne ©nbe!

Stuf unb hinein in ben heiligen Ärieg!

Der Reichstag
(in I)öd)ftex Begeifterung)

Stuf! unb hinein in ben heiligen 5\rieg!

(£>et Sorfjang fällt.)

Sucfjbruäem £>. granfe, ®c[[au.
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3m QSerlag §eroIb, Q3erlm*6tegli& erfdjienett

-ÖenrtE ^bfcrte

3n freier Qlebertragung für t)ie

t)eutf(f)e Q3üf)ne geftaltet, mit

@f>Üog urtt) Qüanöbemerfungen

oon

©tetrtrf) ßcfart

S3ucf)fcl)ntucE Don 21, 9?cictj, SRündjen

278 ©. Ungb. 4 SOZF. 3n Seinen ober Retour 9 äftf

3n Seber, auf ecl;t 23ütten (numeriert) 15" 5DiF.

©ic Mt“ fd;rcibt: 'jbfenS großeö ©fofimggbrama t(l in

biefcr freien Ucbertragung für bic beutfefje Sßüljne fojufngcn neu
gefdjaffen worben, ©ic ©emcinbtl)cif, mit bet fjter 9l$>tF)tnug unb
9iehn befjanbett futb, unb bie ungezwungene *ftatürlid)Feit bcS beutfcl>cn

2Iugbrucfg jlempeln bie Ucbemagung ja einet tüdjtigen Seifiung, bie

um fo mefjr anjuerfennen tfr, als bic pljantaflifcf>mti;fBfcl?en Partien
bce ©ramag große Schwierigfeiten barbieten. ©ro$ ber freieften

Skfmnblung beg Original ifl bod) bie ©genart begfelben gewahrt.
©ic „IR. •{. a. ®l." feftreibt : ©ie metrifdje Uebcrtragung jeigt

ba§ ©rftreben, burd> ©ereinfadjung beg SpradjfHlg, «pointierung,

vafebes ©einpo bet ©orte bie Situationen beg ©ramag aufjufjellen.

föielfad) tut ftc bag mit ©IficE, fajt ftetg f>at fie @d;numg unb
•Slang, unb aucf> bic Spvif »on ^bfend Sßcrfeu i|i in biefem neuen
©ert mit ©Arme empfunben. (Sin Spilog ©taug über ffiatjrftaum
unb Süge ifr angefddoffen, ber in ein fprßbeg, eigenartigeg 3been=
leben ben Scfer etnfüfprt.

©ie „Slfaöciit. X =Btn." fdfreibt: ©ic ganje wunbersotle 'foefte
beg öriginalg fielet ung jetjt ebenfo offen, wie feine biSfjer alg un=
ergrünblid; oerfd;rieene OebanFenwelt.

tti-auffiümutß (8 Vftenfce) im ftßl. ©djiutftiielljauS, Berlin.


